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|fitrajg zur Jjmctonmjg &r Sternschnuppen.

3m Saufe 6er lehtberflojfenen Jperbftferien fanb id) ©elegenheit, correfpon*

birenbe ®ternfchnuppen»©eobachtungen ju machen, unb mich ll behaupt mit biefem

interejifanten ©hänomen ju befchäftigen. 2>ie SRefultate, bic id) erjielte, waten

vor ber £anb jroar oon feiner erheblichen ©ebeutung, fie führten mid) jebod)

ju ©etrad)tungen, bie feiner 3e '* ein tiefere« Singehen »ünfd)en«roerth machen

»erben, ©egenroärtig habe id» blöd bie ©efiimmung be« gluge« ber Stern»

fdjnuppe, refpectioe bie ©ahn berfelben, im äuge; ein ©egenftanb, über ben oon

©effel, Olber«, o. Sittro» u. 81. atlerbing« ganj ©orjügliche« »eröffentlicbt

rourbe. ©einahe alle ©eometer, bie ft<h mit biefen ©eredjnungen befaßten, geben

non ber ©orau«fe$uttg au«, bafi fo»ohl Anfang al« Snbe ber Srfdfcinung

bott beiben ©eobaeptern genau in bemfelben Slugenblicfe unb in bemfeiben ©uufte

be« fRaume« »ahrgenommen »urben. Sine ©orau«fefcung , bie, »ie ©effel

jeigt, nitht in allen gälten juläffig iß; unb barin jeidjnet fid) eben feine

©ietpobe ber ©ereepnung bor allen anberen au«, baß fte bon ber ©efchränfung,

bie in jener Annahme liegt, abfiept, unb ba« Problem in feiner botlen 8lllge«

meinheit unb Strenge behanbelt.

Ohne biefer 8lllgemtinheit unb Strenge ben geringen 8lbbrn(h ju thun,

läßt ftth biefe Aufgabe unter anberen auch mit #ülfe ber erßen SUmente ber

analptifchen ©eometrie löfen ,
unb fte bilbet ein fo fcpöiie« unb reine« ©eifpiel

für bie 8ln»enbung biefer interejfautrn Sehre bar, bafj e« »ohl feiner Sntfcpul»

bigung bebarf, »enn ich fte jum ©egenftanb einer furjen äbhanblung mache.

3d> fe&e borau«, baß eine unb biefelbc Sternfchnuppe an jwei bon ein»

anber mehrere ©feilen entfernten unb ber Sage nach befannten Orten beobachtet

»urbc. Um alle gragen, bie man fügltd) ftetlen fanu, beantworten ju fönnen,

wirb ftch bi* ©eobachtung nebft ber 3tl1 be« Anfänge« ober beö Snbe« auch

auf bie tßofitionen zweier fßunfte, bie in ber fcheinbaren ©ahn ber Sternfchnuppe

liegen, bann auf bie 2>auer ihrer Sidjtbarfeit unb auf bie fcheinbare ©röjje ju

erfinden haben, garbe, Spur tc. ber Sternfchnuppe finb atlerbing« auch 9lo»
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tirungen von SBcrtf), Cie jeboch gegenwärtig noch nicht in Sedjnung gejogcn

werCen fönnen. Daß eS nicht nothwentfg fei, Cie fßoßtionen beö Anfangs unb

CeS (SnbpunfteS Cer Srfcheinung }u fennen, baß cd vielmehr genüge, wenn nur

Cie Sage irgcnb jweier fünfte Cer fcheinbarcn Bahn befand fei, ift ein UmftanC,

Ceffcn BeCeututig in 6 t>efonbere Bcffel ju edler ©eltung brachte. Da Cer Be-

obachter nur in Cen wenigften gällen CaS Singe geraCe auf jenen Bunft CeS

’ ^httnelS '^eV^fet .-haben Cürfte, in weldKtn Cie Sternfcbnuppe aufblipt, fo ge«

. tpa^rt . er b’aS’ $ljäfi'omcit in Cer Segel erft furj nach Cem SOfomente feine«? Be«

•giwie&i iodbft '^vbaeßter an Cemfelben Orte werben Cen Slnfang Cer Stern«

fchnuppe nur feiten in Cemfelben Momente unb Cabcr and) in Cemfelben fünfte

beö Saumeö erblirfen, unC von Beobachtern an verfthiebenen Orten läßt fiep

Cieö nod) weniger erwarten. 3m StUgemeinen bejiehen ftch Cemnad) Cie von

Cen Beobachtern für Cen Slnfang beö s-l$hänonien3 angegebenen fpoßtionen auf

verfchicbene fünfte Cer Bahn.

©linßiger geßaltet ßch bleö für CaS (Snbe ber ©rfdjeinung, beren Berlauf

mit gekannter Slufnmffantfeit »erfolgt wirb, unb t>fcr wirb man in allen gälten,

wo Cer äjimmel an ber betrejfenben Stelle ganj fetter war, unb ein plößlicpeS

Berlöfcpen ber Sternfcbnuppe ftattfanb, jene Uebereinftimmung erwarten bürfen,

Cie überbauet de ÜJfethobe, Cer man jtd) jurBeßimmung ber ^oßtionen bebientr

311 gewahren ve.mag. Sinfache Slpparate, wie ftd) bereu v. Sittrow bebiente,

wo auf caS Sljimut unb Cie «£>öhe cingeßellt unb abgelefeu wirb, gewähren

ebne 2i.'.:crtebe möglichß jid)ere fßofttfonenj allein fte forbern bei reichlidjem

gaüe von Sternfchnuppen mehrere fflcrfonen jur Bebienmtg. SBo man auf fiep

allein angewiefen ift, erfebtint mir CaS (Sinjetdcnen ber Sternfcbnuppe in eine

ju biefem 3'rerfe eingerichtete große Stentfarte, baö fcbttell vollführt werCeit

fann, als CaS ©infaepfte unb am @nbe aud) als CaS Beße. SluS ber Äarte

werben bann CeS anberit Dageö ttect.iscens. unb Declin. für cen Slnfang

unb für baS ©nbe Cer Sternfcpnuppe auögejogen unb in CaS 3ournal

eingetragen.

3ur Beurtbeilung ber Sbentität jweier an verfthiebenen Orten beobachte«

ten Sternfchnuppen l)at man vorläufig fein ffiffttel, alö Cie nalje ©leicpjeitigfcit

ber ©rfepeinung. COicfc wirb vorjüglicf) bann jur Slnnapme ber 3bentität ein«

laben, wenn bie Sternfchnuppen fpürlid) fallen, unC übercieS ©röße ber Stern«

ftpnuppen, Dauer Cerfelben je. einigermaßen übereinftimmen. Bon entfcf>eiCen*

Cem ©ewiepte fine biefe SSomente jebod) nicht, wie bieS fpäter gejefgt wer«

Cen wirb.

Bon befoitberer SSichtigfeit ift bie Beobachtung ber Dauer cer Stern«

fdjnuppe, ba ße jur Senntniß ber abfoluteu ©efchwinbigfeit CeS 5D?eteorö führt.

US iß aber fet>r ju bebauern, baß gerabe hier bie Slngaben an großer Berfcpie*

benheft leiben, wornad) man fte faum für mehr als für pöchft beiläufige

Schälungen anfehen barf. ötalteS Blut unb Hebung fönnen in biefem Bunfte

nicht genug empfohlen werben.

Digitized by Google



3

9tad) tiefer Heitren Studroeid>ung wollen wir ju unfertr Aufgabe fetbft

jurütffeljrcn.

I.

@3 feien tie jwei ©eobad)tungöorte A unt B, unb eä fei gegeben für ben

Ort A
bie geocentrifcfje ©reite 9
bie geograpbiftfee Sänge I

ber SKabiuö bei ©coba<btungdorte3
. p

B

9>‘

1 ' öfHttb ton gerro.

3ft bann t bie Sternjeit ber ©eobadjtung beö Orteö A, fo ift

0 = t — I

bie Sternjeit bejfefben Slugenblicfeö in gern», unb jwifdjen ber Sternjeit t„

trgenb eineö anberen Orteö, tejfcn geograpbifcfje Sänge l„ ift, finbet bie ©e*

jiefyung ftatt

t„ = © + I* ( 1 )

$ie Sage ber Orte beä Slnfangcä unb beä Gnbcd ber Stcrnfcbnuppc foll

burd) Rectasc. unb Hecliti. angegeben fein, unb biefe @rü|jen für ben Ort A

burd) ol, a'
, ö, ö ‘

; für ben Ort B burtfj a, a', d, d' bejeidmet werben.

Stimmt man bie ebenen teö fdjeittbaren Slequatorä her Orte A unb B

ald Sbeneit ber xy, bie Sinie ber 9tad)tgleid)en afd Sire ber x, unb bie Orte

felbft aiö llrfprung ber Goorbinaten an, fo ftttb für ben Ott A

x = a . z
5 Y = b . z I /2 )

x 5= a' . z ;
v = b' . i

|

für ben Ort B analog

x = a" . z
; y = b" . z

1 (3)
x = a'" . z

; y = b'" . z
|

bie Gleichungen ber Sebftraljlen, bie nad) bem Slnfattgö* unb nach bent Gnb*

punfte ber Sternfdjnuppe geben. Sie Gonftanten ftnb burd) bie 9lii3bnitfe

a = cotg S . cos « ;
b = cotg d , sin «

a' = cotg d‘ . cos «'
;

b' = cotg ö' . siu «'

unb analog für a", b" tc. gegeben.

Stimmt man, tra« jetenfalld geeigneter ift, ben SKittelpunft ber Srte

jum SlnfangSpuuft ber Goorbinaten, unb ben wahren Slequator jur Gbene ber

xy, fo wirb man, trenn tie geocentrifdjen Goorbinaten burd} x0 , v0 , Zo bejeitbnet

werben, unb man

q cos 9 cos t = c
; p cos 9 sin t = c'

; p sin 9 = c"

q
‘ cos 9' cos t' = c0 ;

p' cos 9' sin l' = c

'

0 j
p' sin 9' = c"0

fefct, x0 — c, y0 — c', z0 — c" tc., ftatt x, y, z ju fdjreiben haben.

I*
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(6)

Dtjut man bieS, unl> beregnet man ferner toie ©röjiett

A = (tg ö' sin a — tg ö sin a')

B = — (lg d' cos « — lg ö cos «')|

C = sin (a' — «)

D = — {Ac + Bc' + De"}

fo ifi fofort

Ax0 + By„ + Ci« + D„ = 0 (7)

Die ©leidjung ber (Sbene, Cie burdj ben SBeobadjtungSort A unb bie

t>on bort aus gefehlten fünfte be$ Slnfanged unb beS ©nbeS ber ©ternfdjnuppe

gelegt werben fann. Sine analoge ©leidjung

A'x„ + B'y„ + C'z0 + D' = 0 ..... (8)

werben bie Seobadjtungen bcS jweiten Drted B geben. Der Durdjfdjnitt beiber

©benen füfjrt §u beit ©leidjungen

*0 = aozo 4" «o

Yo ==
^'o 7o + ßo

unb bieS ftnb bie ©leidjungen ber Sternfdjnuppenbafjn, infofern man fie, waS
woljl immer geftattet ifi, als eine gerabe Sinie betradjtet.

Die ©onftanten a0 ,
h0 je. ftnb burdj bie ÜluSbrnife

(9)

C'B — CB'
5

= D'B — DB'

AB' — A'B AB' — A'B

CA' — C'A
5 ßo = DA' — D'A

AB' — A'B AB' — A'B

(10)

gegeben.

3n ©leidjung (9) finb fofort

*o == tmk )'o
== ßo

bie geocentrifdjen ©oorbinaten beSjenfgen fünftes, in weldjem bie ©bene beö-

SlequatorS »on ber ©ternfdjnuppenbaljn gefdjnitten wirb, unb wenn man

a0bo — <\ßo = Yo

fefct, aud)

Yo

a„
r

b°

bie Sfbfiänbe berjenigen fünfte bom Urfprung ber ©oorbinaten, in welchen bie

2l.ren ber x0 unb ber y0 bon ber fjJrofection ber ©ternfdjnuppenbafjn in bie

©bene beS SlequatorS gefdjnitten werben.

6efct man mit Ktitfftdjt auf (2), (3) unb (5) ber Äiirje wegen

ac" = m bc" = n,
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unb analog für a', b' u. f. »., fo geben bie ©leicbungcn (2) unb (3) über in

x0 = az0 + m I

y0 = bz0 + n
J

an

u. f. to. ©erbinbet man biefc ©leicbungen mit jenen (9) ber Sternfcbnuppen»

bahn, fo erhält man unmittelbar bie Soorbinaten ber DurcbfcbnitWpunfte bei»

ber ©traben, refpectirc bie geocentrifcben Soorbinaten für bie Orte im Staunte,

too bie ©ternfebnuppe ficb befanb, alö ihr Stnfang ober ibr @nbe in A ober „

in B mabrgenommen »urbc. So wirb j. ©. für ben Anfang ber ©ternf<bnuppe

»om Orte A auö gefeben

a0 rn — a
*o *

(»0 — <0

„ b0 n — b. (So

Y° (b„ - b)

rn — a„ n — ß0

»0 - a b„ - b

(12)

unb ähnlich für bie anberen Momente. Sinb bie ©eobaebtungen gut, unb

Sfnfang unb 6nbe an beiben Orten gleichzeitig roabrgenommen rnorben, fo

»erben biefe für biefe ©lomente, nach (12), beredeten (loorbinaten nabeju

übereinftimmen müffen; »orauä fttb ein (ttberer Schluß in biefet Stiftung

jieben läßt.

^>at man bie Soorbinaten für Slnfang unb Snbe bet ©ternfebnu ppe

beregnet, unb bezeichnet man bie legteren burd) x'0 ,
y'0 ,

z'0 ,
»äbrenb bie

elfteren ohne Striche auägcbrücft »erben follen, fo iji fofort ber 2ßcg w, ben

bie ©ternfebnuppe »äbrenb ihrer ©iegtbarfeit jnrürfgelegt bat, bureb ben 2lu3bruef

w — V {(*'o — x0)'2 + (y'o — y0)
2 + (2'o

— zo)*} (13)

beftimmt; unb »enn t bie Dauer ber (Srfcbeinung, fomie g bie ®efcb»inbigfeit

ber ©ternfebnuppe auäbrücft, fo ijt fobann

t

Die ©eobaebtungen beö Orte« B »erben einen j»eiten SBertb »on g
geben, bejfen nabe Uebercinftimmung mit Dem erfieren, bie ©üte ber ©eobacb*

tungen bartbutt unb für bie Socntität ber beiberfeitigen (Srfebeinung fpreeben

»irb. 3n legterer ©cjiebung »irb man inj»if(ben ber Unfteberbeit ber ©röjje t

unb ihrem in ber Siegel febr ftarfen (Sinfluffc auf g, gebübrenb Slüefficbt ju

tragen haben.

Die üage ber ©ahn im Staunte »irb bureb ben SBinfel, ben bie ©ro-

jettion berfelben in bie (Sbene ber xy mit ber äre ber x macht, unb bureb bie
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Neigung berfetben gegen bie (Stent bed Slequatcrd, »ollfommen beflimmt frin.

kennen mir ben erfteren SDinfel ß, bie Neigung i, fo folgt and (9)

unb

tg. i =

tg. iß

sin ß cos ß
(15)

2)te Sage ber ©ahn unb bie Siicfctung ber ©eroegung taffen ftd) and)

bequem burd) bie geocentrtfche Rectascent. unb Declinatioa bed Sfnfangö* unb

bed (Snbpunfted ber ©ternfchnuppc anfdjaulid) machen. §at man aud (12)

bie Soorbinaten bed 91nfangdpunfted beregnet, fo ift bie (Sntfernung R0 ber

©temfcbnuppe oom (Sentro ber (Srbe offenbar burcb

R2
o = x*o + y

2
o + z

2
o

gegeben, unb cd ift ferner, wenn a0 unb d0 bie geocentr. Rectascention unb

Declination bei genannten ©unfted bejcidjnen,

*o = Ro cos ao cos Äo

v0 = R0 sin ßo cos ä0

z,) = Ro sin ä0

bah« fofort

tg «0 = *2.
;

sin <50 = (16)
x0 R0

gütjn man bie tRedjnung für beibe Orte unb für beibe Momente burd),

unb «erroanbclt man jum Uebcrfluffe bie erhaltenen (Elemente in geocentrifd)e

Singen unb ©reiten, fo erhält man eine ganj unjroeibeutige Slnfchauung oon

ber Sage ber ©ahn unb ber abfoluten ©eroegung ber <5ternfd)uuppe int SRatimr.

Segt man burd) bie ©at)n unb burd) ben ©iittetpunft ber (Srbe eine

(Sbene, fo ift ihre @lcid)ung

ßo *o
— «o Yo + Vo *o = 0 (17)

unb wenn man biefetbe mit ber ®(eid)ung ber Oberfläche ber (Srbe «erbinbet,

ober toad baffelbe ift,

x0 = ßo cos <p0 (0 + Io)
|

Yo = ßo cos q>0 (® + !o)
|

..... (18)

' *0 = ßo s*n (fo

fegt, fo erhält man

tg. <jp0 = gp sin (0 + l0) — ß0 cos (& + l0)

yo
(19)

"\
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Ter 9(udbrud (19) giebt für jeben beliebig gewählten SSBerif) pon 10 bie

jugebörige geocentrifd>e ^olljöfje <p„. 3n Per ijSrarid genügt ed, für gtt>ei ftd;

»on Per geogr. Sänge Per 93eobad)tungdorte nicht altjuweit entfernenPe SBertbe

oon 10 ,
Pie entfprechcnPen cp„ p berechnen; worauf Pie gefunbentn Orte, auf

Pent ©iobud, Purd) einen gröjjern Äreid ju PerbinPen fomnien, Per Pnrd) aüe

Orte gebt, in bereu 3enith Pie Sternfetmuppe gelangen fonnte.

Ter SfbftahP R irgenb eined ^uuftcd Per (SternfchnuppensSBabn, Peffen

Koorbinaten x 0, y0 ,
zn ftnP, uom 9Rittelpunfte Per @rbe fann and), wenn Per

Äiirge wegen

ao f<0 + t'u ßo — nt

gefegt wirb, Purd) Pie ©leicbung

R* — (c<* + ß'2
) = Zo (cosec4 . i . z,, + 2 m) (20)

audgebriicft werben. Segt man nun

fo erl)ä(t man

z'o = — m sin* i (21)

unb für Pen furjeften SlbftanP Per £ternfd)nuppe oom SRittelpunfte Per ©rte

R' = ]/W + ßo *) - m* sin* i}. ..... (22)

Tie Sage Ped Orted, in beren 3enM &ie ®ternfdjnuppe in biefem

fÖfomente ftanb, geben bann Pie SiudPrütfe

R' sin <p'0 = z'0

R' cos q)‘0 cos (0 -f- i'0)

R' cos <p‘0 sin (0 -{- l'0)

wo gp
'

0 wieber bie geocentrifdje SBreite bebeutet.

•Rennt man q>‘0 , fo ftnbet man Pen JRaPiud p' Piefed Orted and Pen

gewöhnlichen afironomifd)en ^»ilfdtafeln, unb ergiebt ftd?, baf» R' Heiner ald p'

fei, fo ftnbet ein SRiebergeben Per gternfdjnuppe jur SrPe ftatt.

Tie Soorbinate z0 Ped *})unfted, wo Piefed fiattfinbet, giebt Per Siudbrucf

zo == z'o + sin i VW — R'®) (24)

wo z'o unb R' aud (21) unb (22) ju entnehmen jtnP. Ta in Per ©leicbung

(24) auch po unbefannt iji, fo wirb man Pie ^Rechnung »orerft mit bem SBertbe

p0 = 1 Purcbfübren, unb bann, wenn Pie geocentrifche SBreite <p0 ,
aud

sin tp0 = z0

= »o z'o + «o
|

(23)

bo z'o "f" ßo
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filmen. £at man qp'0 auf tiefe 9frt ndperungaweife erhallen, fo nimmt man

tad tiefer 'Polpöpe entfpreebenbe q0i um tarait Zo genauer au« (24) ju beftimtnen.

3 ft nun z„ pinreiepent genau gefunten, fo erpält man bte Sage ted

Orted, in weltpem ttie SternfiPnuppe Die @rte trifft, turdj tie ©leiepungen

Po sin <Po = «0
|

p<> cos (0 + l0) = ,(a0 z0 + «o) sec g>„
|

..... (25)

Po sin (0 -f l0) = (b0 z0 + /},,) sec <p„ I

wo wteber g>„ tie geocentrifcpe (Polpöpe unt l0 tie geogr. Sänge öftlid) ton

gerro bejeitpuen.

hiermit mären fo jiemlicp tie gragen beantwortet, tie fiep in ter be*

jeiepneten SRicptung (teilen laffen, unt ed erübriget nur noep, bad ©efagte Durd?

ein 93eifpiel ju erläutern.

3u tiefem wäple itp eine Sternfcpnuppe, tie am 10. SÄugufi 1857 um

9 Upr 50 SDiinuten 15 Sefunben 3Ji. (Prager 3«it gleichzeitig ton mir in

JtönigdfiüDle unt ton §errn @. ätarlindfi, (Stjunften ter f. f. Sternwarte,

in (Prag beobachtet würbe.

Die (Daten ber Seobacptung fint für

(Prag.

Slnfangdpunft: a = 263°
, d = 80°

(Snbpunft: a‘

=

330°
, d' = 88®

Dauer: % = 0" . 4

©röfje: 2te

Äönigdfta Die.

a = 214°
, d = 52°

a'= 201°
, d'= 55°

* = 0"
. 3

3tc.

Da ferner fepr nape

<p‘ = 50° 1' . 5

1' = 32® 56'

lag. q' = 9 . 99915

t' = 287° 2'

ift, fo frntet man twrerfi

0 = 254® 6'

unt bann au« (4)

cp = 49° 54'

1 = 32° 5'

log. q = 9 . 99915

t = 286« 11'

a = — 0 . 02149

a' = + 0 . 03024

a" = — 0 . 64771

a"' = — 0 . 65370

unb ferner

c = 0 . 17918

c' = — 0 . 61739

c" = 0 . 76344

b = — 0 . 17500

b' = — 0 . 01746

b" = - 0 . 43689

b'" = - 0 . 25094

c„ = 0 . 18782

c'0 = — 0 . 61307

c"o = 0 . 76483

\
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©it liefen ©ertljen erhält man auS bi« Gonflanten

A = — 25 . 5874

B = + 8 . 4014

C = + 0 . 9205

D = + 9 . 0689

A' = — 0 . 33991

B' = — 0 . 01094

C' = — 0 . 22495

D’ = + 0 . 22919

unD enblid) auS (9) Cie Gonftanten b«r 33al)n fclbft

;i0 = — 0 . 59950 b„ = — 1 . 93550

«o = + 0 . 64571 ß0 = + 0 . 88718.

©ei)t man nun fogleid} ju ben ©leidjungen (12) über, fo erhält man

für bie Goorbinaten beS Anfang* unb GnbpunfteS ber Saijn bie folgenben

3af}lenn>ertfye. gür
s

*J)rag:
*

So = 0 . 17886 s *o — 0 . 17961

Jo = — 0 . 62006 f y0 = — 0 . 61766

«0 = 0 . 77876
' n>

1 s Zo = 0 . 77750

Zo = 0 . 77872
**—

iS *0 = 0 . 77749

J? önigSftdble:

So = 0 . 17942 t xo = 0 . 18007

io = — 0 . 61889 i io = — 0 . 61604

Zo = 0 . 77765 _
Zo — 0 . 77640

Zo = 0 . 77813 I z° = 0 . 77666

Sie Uebereinftimmung ber ju benfelben ©omenten ge^orenben ffiertlfe

ber Goorbinaten ifi, mit SRurffid)! auf bie ©dnoierigfeiten einer fdjarfen ©eob*

adjtung, eine ganj jufriebenflellenbe, unb fpridjt ju ©unften ber gleicfcjeitigen

Slujfaffung ber ©eobad)tungS*©omente. 9tod) beutlidjer jeigt ftd} biefeS; wenn

man nad) (13) ben oon ber ©ternfdjnuppe ftdjtlid? burdjlaufenen ©eg beregnet.

SRimmt man babei ben ^>albmejfer ber Gtbe in runber 3af)l ju 860 ©eilen an,

fo erfjdlt man auö ben ©eobad)tungen

»on fßrag . . . w = 2 . 35 ©eilen,

»on J?öntgSjläble w = 2 . 80 ©eilen,

w>aö mir febr befriebigenb erfcfjeint. 2)agegen leibet bie Uebereinftimmung ber

für bie @efd)tt>inbigfeit in ber ©aljn ju erhaltenden ©ertlje, unter ber Äürje

ber Sauer ber <£ternfd)nuppe unb ber, baju aufjer ©erljältnif} fteljenben waf)r*

fdjeinlidjen geiler ber ©eobacbtung biefeS ©omenteS. GS fann baljer nid)t

überrafdjen, wenn bie ©eobadjtungen ju

5J)rag . . . g = 5 . 87 ©eilen,

ßönigSfiäble g = 9 . 34 ©eilen

geben.
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Die Sage ber Bahn im 9faume geben bi« ©leicbungen (15), au3 benen man

ß = 107u 12' . 5 unb i = — 26° 16'

finbet.

Sine fernere Slnfcbauung über bie Sage ber Bahn unb bie abfolute

Stiftung ber 'Bewegung geben bie au8 (16) ju beredjnenbcn geocentrifdjen ©t><

fiiionen. 'S?an finbet biefe Slemente auä ben Beobachtungen »on

©rag J? önigöftäble

für, ben Slnfang =286°5'.5; S0 =50°21'.0; «„ =286°l2'.5;do =50°18'.0

fürbacSSnbe «'„=286 10.0;<$'o=50 22.0 j«'„=286 18'.0;ö'„=50 25'.5

Daher im ©fittel für

ben Slnfang geoc. R - - 286° 7' . 7 Declin. = -f 50° 21' . 5

baä Snbe geoc. R = 286 15 . 3 Declin. = + 50 21 .8

mitbin auch unmittelbar ju

Slnfang geoc. Sänge — 304° 43' . 5 ©reite = -f 71° 52' . 5

Snbe geoc. Sänge == 304 58 . 5 ©reite — -f 71 51 .5.
/

(Die Bewegung war fomit eine birefte.

Die für Slnfang unb Snbe (12) berechneten Soorbinatett führen, wie

befannt, jur jlenntnifj ber Entfernung ber Sternfcbnuppe »om ©fittelpunfte ber _

Srbe, unb bie Sluöbrücfe ber 5»™

«* = V {(xu - c)9 + (y0 - cT + ('o
~ c")2

}

jur Äenntnip ber Slbftänbe, in benen jicb bie Sternfcbnuppe, ju Slnfang unb

ju Snbe ihrer Sicbtbarfeit, »on ben Beobachtern befanb. 3n unferut §alie

finbet man bie Entfernung ber Sternfcbnuppe »on

©rag ju Slnfang = 13 . 36, ju Snbe = 13 . 57 ©feilen,

Äönigöftäble ju Slnfang = 14 . 78, ju Snbe = 12 . 34 ©feilen,

wäbrenb bie Slbftänbe berfelben »on ber Oberfläche ber Srbe, nach ben Beob<

aebtungen »on

©rag IfönigSftäble

ju Slnfange ... 1 1 . 46 10 . 41 ©feilen

ju Snbe .... 9 . 50 8 . 08 ©feilen

betragen, 3<tblen, nocb immer beffer übereinjiimmen, als man bie$ bei ber

Scbwierigfeit genauer Beobachtungen ju erwarten berechtigt Wäre.

©eben wir jur Beftimmung ber Orte über, bureb beren Scheitel bie

Sternfcbnuppe jog, fo gilt bie ©leiebung (19), wenn man

10 = 32<> 0' «nt ,= 34° 0'
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nwljlt bie baju gcpörenben geocratrifdjen ©reiten

<p0 — 50° 21' . 4 unb = 51° 5' . 0

3id)t man nun bureh bfefe Orte, beten geogra^ifcfee Sage ift:

Sänge 32° öfilid? von gerro, geogr. ©reite = 50° 32' . 7

Sänge 34 öftlict) von gerro, geogr. ©reite = 51' 16'

einen größten Jtreiö, fo liegen in bcmfelben alle Orte, burd) bereu ©djeitel bie

<5ternfd)nupbe ging.

giir ben fürjcften Slbftanb ber Sal)n von bem SWittelpunfte ber (Srbe

erhält man auö (21)

z'„ = 0 . 41211 Srbbalbmeffcr, ober

*'
0 = 354 . 42 «Weilen,

ioo ftd> bann biefer 21bftanb felbft, nad) (22), mit

R' — 0 . 58041 Srbbalbmeffer, ober

R' -= 499 . 15 «leiten

ergiebt. $>te Sage beö betreffenden Ort3 geben bie SuSbrücfe (23), aus benen

man bie geocentrifdje ©reite <p'u = 45° 14', mithin für ben Ort felbfl

geogr. ©reite = 45° 25' . 5

geogr. Sänge = 118° 33 . 5 öftltd) von gerro

findet. 2>a für biefe Sage ber Siabtuö

q0 — 0 . 99834 (Srbbalbmeffcr

ift, toäbrenb wir früher

R' = 0 . 58041

fanben, fo fanb ein «übergeben ber Sternfcbnubpe jur ©rbc fiatt und fttiben

bie Slnäbrücfe (24) unb (25) Slnwenbung.

güfjrt man bie «Rechnung vorläufig mit ber Slnnafjme p0 = 1 burdj,

fo erhält man

<p0 = 50° 35' q>

o

= 2° 58'

l0 = 32 37 I0 = 157 54 . 5

Sßieberbott man bie Wecßnung für bie erpere ©Option mit bem ver*

bewerten SfBertße

Qo = 0 . 99834,

fo erhält man für bie Orte, in benen bie 6ternfd)nuppc mit ber ®rbe ju*

fammentraf, bie verbejferten ©Optionen

:

geocentr. ©reite = 50° 37' . 4 2° 58' . 0

geogr. ©reite = 50 48 . 7 2 58 . 0

geogr. Sänge = 32 44 . 0 157 54 . 5 öftlid) von getro.

2
*
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Dt« erjlere IJJofition bejeictjnet ben Ort, wo bie ©ternfcpnuppe, fo jit

fagen, in bte Srbe brang, bte ledere, wo fie oott feuern auö ber Srbe gebrungett

wäre, wenn bie$ überhaupt fein fönnte.

Die ©ternfcpnuppe ging bentnacp napeju burcp ben ©Reitel ber Orte

$rabef bei Slüfcpa, SJJettfc^lo#, SReicpfitabt unb ^tenneröbotf, unb bei Sinftebtl

(in ber ?Räpe oon IReicpenberg), atleS in ©öpmen, jit ©oben, unb jwar in einet

IRicptung, welche in ber SReerenge »on SRalacca, bei Sumatra, itjren SluSgang*

punft pat.

II.

Die ©trenge, in bet baö Problem bepanbelt würbe, macht bie Rechnung

jiemlicp umfangreich, ohne ben IRefultaten, bei ber geringen ©cpärfe ber ©eofc--

achtungen, einen hohen 2Berth ju verleihen. S$ wirb beShalb in ber ©rar#

juläfftg fein, ftch mit einfacherer ^Rechnung ju begnügen, wenn bieö gleich nur

auf Sofien ber ©trenge gegeben fann. Sine folcpe Vereinfachung ber SRed}*

nung wirb tpeilweife eintreten, wenn man annintmt, bah Anfang unb Snbe

ber ©ternfcpnuppe beiberfeitS in bemfelben Slugenblicfe wahrgenommen würben.

Unter biefer ©otauöfepung ftnben, wenn wir bie bisherigen ©ejeiepnungen

beibepalten, wo bemnaep r unb r0 bte Sntfernungen ber ©tentfcpijuppe oon

ben ©eobaeptern in A unb in B für ben Slnfang bejeiepnen, bte ©leicpungen Ratt:

x0 = r cos ö cos a + c = ro cos d cos 3 + c0
]

y0 = r cos Ä sin c + c' = r0 cos d sin a + c'0 i . . . . (1)

z0 = r sin d + c" = r0 sin d + c"0 I

unb äpnlicpe für ba8 Snbe.

Diefe Sluöbrutfe geben fofort bie Sntfernungen unb jwar

(c'0 — c') cos ß — (co — c) sin a
J

cos d . sin (a — a) I

unb \ (2)

(c'„ — c') cos a — (c0 — c) sin a 1

cos 6 . sin (ß — a)
)

Sine ©ertaufepung ber @röfjen a, a, S, d mit a'

,

a' gibt ebenfo

bie Sntfernung r'0 unb r' für baS Snbe ber Srfcpeinung. £at man biefe

Sntfernungen gefunben, fo berechnet man bie geocentrifcpen Soorbinaten für

Slnfang unb Snbe aus (1), unb erpält bann fofort, wenn

^0

ßo
yz' — y'z

z' — z j

... (3)

\
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gefegt wirb, tote ©leichungen 6er Sternfchnuppcnbahn

X0 = 80Z0 + «0
[

y<> = Mo + J

;

33on ba wirb man fich fofort ju ®I. (13) pag. 5 wenben, von wo an

ber ®ang ber SRecpnung unveränbert ber frühere bleibt. 5Ran fieht, ba|j bie

burcf} biefe bequemere Annahme erjielte Slbfürjung ber ^Rechnung von feinem

grofen Gelange ift, obgleich nach >hr »
5011 ®t- (13) pag. 5 an, bie hoppelte

Rechnung von felbft wegfällt.

führen wir bie Rechnung in unferem SBeifpiele nach biefer 9Retl)obe burch,

fo finben wir junächft bie Sntfernungen ber Sternfchnuppe ju

Anfang ßnbe

von *)3rag 13.20 ' 13.88 SReilen,

von .Sönigaftäble . . 14.98 15.48 SReilen;

unb bann werben bie geocentr. ßoorbinaten biefer fünfte

x0 = 0 . 17886 x'0 = 0 . 17967

y0 = — 0 . 62003 y'0 = — 0 . 61767

z0 = 0 . 77890 i'0 = 0 . 77957

iDiefe 2Bertf)e jlimmen, mit Sluänahnte ber z, mit ben pag. 9 erhaltenen

ftrengeren SQ3ertt>en ganj gut überein; auf bie z aber fcheinen bie ungünjligen

2>eclinationen nachtheilfgen ©nflujj ju üben. (Diefer Umflanb wirb auf alle

jene SKomente von ßinfluji fein, bie von ber Neigung ber SBaljn unmittelbar

abhängen; wie vor allem auf ben £>rt beä 9lieberfaUenö be« 9Reteor3; bie

übrigen Momente werben baburch nur theilweife alterirt.

(Die SBerthe von x0 , y0 u. f. w. geben ferner für bie fünfte be«

Slnfangeö ©nbeö

geocentr. Reet. 286° 5' . 0 286° 13' . 4

geocentr. Declin. + 50° 21 . '0 -j- '50° 28 .
'0

unb bie Slbflünbe ber «Sternfchnuppe von ber Grrboberfläche finbet man für
i

ben Anfang = . . . . 11 . 44 (früher 10 . 94) 9Reilen

ba3 @ube = . . . . 10 . 90 (früher 8 . 79) SReilen.

Sbenfo erhält man ben von ber Sterufchnuppe jurücfgelegten 2Beg unb

il)re ©efchwinbigfeit

' w = 2 . 26 (früher 2 . 27) ÜReilen

g = 6 . 47 (früher 7 . 60) ÜReilen
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»ad alled ald eine I)inreid>enbc Uebereinfiimmung betrachtet »erben mag. gür

bie Sage ber Bahn im [Raunte erhält man jetod)

ß = 108" 56 . '5 i = 18° 36 .
'5

»äbrenb pag. 10

ß = 107 , 12 . 5 i == — 2G° 16'

gefunben »urbe. ®ebt man in bie ®leid?ung (19) (p. 6) mit I = 32° 0' unb

1 = 34 0' ein, fo erhält jnr Beflimmung ber Orte, Durch beren ©cheitel bie

©ternfehnuppe zog, für bie j»et tRicbtungdorte bie geogr. Bofttionen

Sänge s» 32 rt 0' Boihöbe = 50° 41'

Sänge == 34 0' Bolböbe — 52 28;

unb für ben Ort bed Stiebcrgehend

Sängt — 33° 40' . 5 öfil. p. gerro

sjjolböbe = 52 20 . 0

Die ©ternfcbituppe jog bemnach naheju burtb bad 3enitb Pon Seitmerij

(Böhmen), Söbau (in ©adjfen), ©agan (in ©ebieften), unb ging j»ifchen Born»

ftabt, 2Jieferi$ unb 5)Sofcn ju ©oben; »ad pon ber früberen Sinie merflicb

ab»eicbt.

HL

ä?ann man bie Beobachtungen bed Stnfangd unb bed Qsnbeä ber ©tent-

febttuppe ald gleichzeitige anfebeit, unb »ill man, ba eä ftd) benn bod) fletä

nur um genäherte [Rechnung banbeit, überbied pon ber ätugelgeftalt ber Srbe

gänjlich abfehen, fo »irb fid) bie Sache fef)t einfach unb in ben meiften gälten

gunftiger ald nach bent in II. befolgten Verfahren gehalten.

3n biefem gälte »irb man ben fcheinbaren ^jorijont beiber Beobachter,

beren Sntfernung Pon einanber am beften nicht gar ju grofj gewählt »irb, ald

(Sbene ber xy annehmen. Stimmt man überbied ben Ort A ald Urfprung bet

Soorbinaten, bie Sinie pon A nach Oft ald Sire ber x an, unb jäljlt bie po»

fttipen y gegen [Rorb, fo ftnb, »enn X, X', cp, cp' bie geogr. Sängen unb Breiten

ber Orte A unb B bezeichnen, bie doorbinaten bed Orted B

| — 15 . 01 (X
1 — A) cos cp I

• , « = 15 . 01 (cp' - v) f
W

in geogr. SReilen; »o (X‘ — A) unb (<p‘ — cp) in ©raben unb beren Bruch*

ttjeilen zu nehmen ftnb.

Die fcheinbaren Bofttioncn bed Stnfangd* unb bed dnbpunfted ber Stern»

fdjnuppe »irb man burd) Slzimut unb Jg>öt>e audbrüefen unb ed folt bemnach
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a, h, h' Sljimut unb ^>öf)e für ben Ort A
co,„ m'oJ hoi h'o jintut unb $öf)e für ben Ort B

für Slnfang unb (Snbc bejeid?nen.

Unter biefer ißorauäfebung flnb bie Eoorbinaten beö Sfnfangfl* unb be3

Enbpunfteö buref) bie Sluöbrürfe

r cos h sin a —
r cos h cos co = —
r sin h —

r0 cos b0 sin o0
r0 cos b0 cos o)0

r„ sin h0

....(2)

unb für baö Snbe:

x' = — r' cos h' sin o‘

y' = — r' cos h' cos a‘

z' = r' sin h'

r'0 cos h'0 sin a'0 )

r'0 cos h'0 cos o'0 ? . . . (3)

r'0 sin h'°

gegeben; wenn r,-r' bie (Entfernungen ber Sternfcbnupjje »on A, r0 ,
r'0 w»|

B bebeuten. (Diefe (Entfernungen erhält man fofort au«

u sin 0O — | cos co0
j

cos h . sin (co — ea0) /

v sin o'o — f cos cd o I

cos h' sin (co' — c
o‘
0) )

(*)

unb äfjniicb für r0 unb r'0 ober für beit Ort B. @inb biefe Entfernungen

bered)net, fo erhält man autty bie £öf)en ber Sternfdjnuppe über ber Erbe,

näm(id)

z = r sin h = r0 sin h0 für ben Stnfang 1

z' == r' sin h' = r'0 sin h'0 für ba8 Enbe.
j

* * * '
'

Um bie ?age ber ®ternfd)mtprenbaf)n ju befiimmen, fei co baö Sljimut

unb n bie Steigung berfelben gegen ben ^orijont, unb man tyat bann

tg w =

tg n =

wo

V {<*' - *)
2 + <y

' - y)}
2 = p

gefegt würbe. Ueberbieü ftnb
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ft = x —

V = V

(*' — x)

(y' - y)

(y' - y)

(7)

(x' — x)

bie Slbfiänbe ber fünfte »om Urfprunge ber ßoorbinaten
,

in benen bit

Sire ber x unb bie Sire ber y, »on ber ißrojeftion ber. ©ternfchnuppen-SBabn

in ben ^orijont, gefdjnitten »erben. 2Bill man nod) bie geocentr. Rectascen-

tion unb Declination für ben Slnfangö* unb ben ©nbpunft beftimmen, fo »irt

man oorcrfi bie geocentrifchen «£)öhen H unb H' au« ben ©[eidjungen

lg H = _&±860)

„ fr +860)

COS Ol

COS öl

(8)

berechnen, unb bann oj, H, a>', H' in Rectascention unb Declination je. w
»anbeln. Die Sage ber Sahn im Saume unb bie Sichtung ber Seroegutt;S

ftnb baburd) Boüfommen beflimmt.

Da bie Orte, burcf) beren Scheitel bie Sternfchnuppe ging, in ber Ißrcu

ieftion ber Sahn in ber ©bene be« £orijonte« liegen, fo wirb man, wenn A<,

unb 9° bie Sänge unb Sreite eine« biefer Orte bejeidjnen, biefe ©röfieit auä

ben ©leidjungen

15 . 01 (Ao —- A) cos 9o = x0

15 . 01 <9o — 9) = (x0 — ft) cotg . a»
(9)

ftnben, »o man Ao beliebig »äljlen »irb, unb x0 irgenb eine Slbfciife tn

Sternfchnuppen*Sabn bejeichnct.

©ejft man enblidj

P = q ober p' =
z — r z — r

fo ftnb \ (10)

X = x' — p sin cj = x — p' sin cj

Y = y' — p cos cj = y — p' cos cj

bie Soorbinaten be« fünfte«, in »eldjem bie ©ternfdjnuppe nieberging,

bann bie 5)3ofition biefe« Orte« au« bet ©leidjung (9) gefunben »erben fann,

ober aber auch fofort au«

A" A +

9" = 9 +

15.01

y

15.01

sec
*

I
(ii)

Digitized by Google



17

©d)lfejtlid> ijit ber »on bem Meteor burd)laufene SBeg

^ e

cos a
unb bie ©efdjwinbigfeit, mit ber eö ftd) bewegte \ (12)

= 2 .

T + X'

sec n.

gurren mir unfer 93eifpiel nach biefer wefentltd) einfadjeren Ketfyobe

burd), fo ermatten mir »orerft, ald Glement ber ©eobadjtung

co = 172° 21'. 5

ca' = 182 13 . 5

h = 59 4.0
h' = 51 30 . 5

unb ba ferner

A' — A = 51' . 0

ijt, auch

log. g == 0 . 91255

log. v = 0 . 27329

«o = 121° 53' . 0

ca'0 = 130 47 . 5

ho = 46 6.0
b'0 = 40 54 . 0

<p‘ — qp = 7'
. 5

| = 8 . 176 Keilen

v = 1 . 876 'Keilen.

ÜJlit biefen 2Bertf)en geben bie ®leid)ungen (4) bie Gntfernungen ber

Sternfd)nuppe »cm

!J3r a g .Rönigöftäble

ju Anfang . . 14 . 91 (früher 13 . 36) ,
15 . 62 (14 . 78) Keilen,

ju @nbe ... 13 . 90 (früher 13 . 57) , 13 . 70 (12 . 34) Keilen, .

trag gut genug jufammentrifft. Die Goorbinaten ber betreffenben fünfte jtnb

bann @leid)ung (2) unb (3)

x = — 1 . 0191 x' = 0 . 3357 Keilen

y = 7 . 5961 y' = 8 . 6420 Keilen

z = 12 . 021 z' = 9 . 9229 Keilen,

unb bamit erhält man nach (7) unb (6)

fi = — 10 . 859 v — 8 . 383 Keilen

<a = 232° 20' n = — 50° 47' . 5 Keilen.

gür bie geocentrifdjen *)3ofttionen erhält man au3 (8) bie 5Bertf)e

H = 89° 29' .8 11' = 89° 25' . 8

mithin, aud)

geocentr. Rectasc. = 286° 4 . 7 Declin. = 50° 35' ju Anfang

geocentr. Rectasc. = 286 13 . 1 Declin. = 50 39 3u Gnbe.

3
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2>iefe ©rößen weicpen aber aud> veYf>ättni^md#ig nur wenig Pon ben

früher (pag. 15.) erpaltenen ftrengeren ab.

!Die 8ludbrü(fe (9) geben für bie Orte, in beren ©djeitel bie ©rerii'

fepnuppe flanb, bie Sdngen unb ©reiten, unb jroar

für ben Stnfang Ao *= 31° 58' . 6 qp0 = 50° 35' . 4

für bad Snbc Ao — 32 7.1 <pn = 50 39 . 5

ober aud) für beliebig gerodete Sängen, j. ©. für

Ao = 32° 0' . 0 <pn = 50° 36' . 0

Ao = 34 0 . 0 <p0 = 51 35 . 5,

woburep ber 2öeg bed ©feteord auf ber Srbe nape genug bejeidmet ifl. Snblids

erhält man aud (10) unb (14) für ben Ort, in beffen 9fäpe *ie ©ternfepnuppe

nieberging, bie fßofifion in geogr.

Sänge = 32» 47' . 8

©reite = 50 59' . 3.

3Me ©ternfepnuppe ging bemnaep nape burep ben ©epeitel Der Orte 91ufcf>a,

3)rom, ©öpm. Seipa, ©rottau nnD ©eubörfel in ber 9fi(Ptung naep ©eiberdborf

in ©eplefien, giug aber fepon bei Slrndborf unb ©uUcnborf im ©öpmifepen

©ebirge jur Srbe nieber. Sin 2Beg, ber gegen feinen 2ludgang pin etwad

nörbliep oon ber pag. 14. gefunbenen fRieptung abweiept, aber immer ttotp inner,

palb fepr mäßiger ©renjen.

Snbliep erpält man für ben fteptbar bureplaufenen 2ßeg unb für bie

©efeproinbigfeit ber ©ternfepnuppe bie SSJertpe

w = 2 . 710 ©feilen

g = 7 . 963 ©feilen,

wäprenb wir früper nape baffelbe, nämliep pag. 13.

w = 2 . 58 , g = 7 . 605

©feilen ftnben.

5)ie Uebereinflimmung ber erpaltenen SRcfultate mit benen naep ftrengerer

JReepnung ifl im allgemeinen fo befriebigenb, Daß ed in ber ©rarid nur feiten

nötpig Werben bürfte, fiep einer anberen ©fetpobe ju bebienen. 3n einjelnen

gdllen unb jwar Dort, wo bie Ungleiepjeitigfcit ber ©ecbaeptungä4D?omente eine

merfliepere fft, werben bie ju erpaltenben Dfefultate atlerbingd oon ber ©Japrpeit

abweiepen, allein in ber größeren ©feprjapl ber gdlle bürften fie ipr nape genug

fornmen. 2)a nun überpaupt bei biefen Unterfuepungen »orläuftg einjelnen

Säßen fein ©ewiept beigelegt werten fantt, unb SRefultate ber Srfaprung einft*

Weilen nur aud ber großen 3upl ber gälle gejogen werben fönnen, fo wirb eine

©erarbeifung ber ©ternfepnuppen*©eobaeptungen naep ber leßteren ©fetpobe itoep

für längere 3eit pinburdj angejeigt unb »oit ©ortpeil fein.
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Diefet Sortbeil ift burch bie (ginfa<bb«it ber (Rechnung gegeben, bie e«

möglich macht, bie nach ber flrengeren (Rechnung weitfcb»eifige Slrbeit in furjer

3eit abjutljun, »a« bei einer größeren 3abl »on Beobachtungen febr er»ünfcht

fömmt. ©ie bat enblicb auch ba« ©ute, baß fie ft<h auf fpielenbe Seife

grapbifch burchfübren läßt unb-fomit jebe (Rechnung überftüffig macht, »ie wir

bie« mit einigen Sorten geigen rooflen.

I¥.

Um bie Stufgabe grapbifch ju bebanbeln, wirb man bie ©ternfehnuppe

entroeber nach Stjimut unb £öbe beobachten, ober aber bie beobachteten Beet,

unb Declin. mit ^iife eine« größeren ©lobu«, in Stjimut unb £öbt »erroan»

beln. @8 fei biefe« gefebeben unb e« bejeichnen wie früher a, e>', h, h' Heft

©roßen für ben Ort A unb «0 ,
ea'0 , b0 ,

b'0 für ben Ort B.

San wirb nun »on einer guten (Sbarte ber Umgebung ber Orte A unb

B eine Sepie machen, ober ftch eine foldje mit parallelen Seribianen entwerfen

unb um jeben btr Orte A unb B einen «frei« befleißen, »ie bie« in ber bei»

liegenbeit Dafel um $rag unb Jfönig«fiäble gefcheben iß.

CDiefe Greife, in ©rabe getbeiit, bienen jur Stbßecbung ber Sljimute unb

btr £öben.

San fticht auf ihnen oorerft bie Sljimute ab unb gie^t
,

in unferem

Grempel (»on $rag au«), bie ©eraben Pp, Pp' uub (»on Jfönig«(iäbte au«)

Kk, Kk'. Die fünfte a unb e, in beneit (ie fcch fchneiben, fmb fofort bie

Orte, in beren ©Reitel bie ©ternfehnuppe ju Slnfang unb ju (Snbe ihrer ©iept»

barfeit ftanb, unb bie ®erabe SS', bie burch a unb e gejogen »irb, ift bie

^tojection ber Sahn in bie ©bene be« ^orijonte«.

San finbet ihr Stjimut ca, wenn man eine tparattete ju SS' burch P

Mt, burch »eiche ber Äreiö um P im fünfte s gefepnitten »irb. 3« unferem

Säße löft man

cd = 180 + 51° = 231°

ab, nw3 mit ber (Rechnung gut genug ftimmt.

$un errichte man auf bie Sinfen Pa unb Pe bie ©entrechten am unb

en, unb fteche auf bem Jfreift (um P) bie Sögen

pp" = b unb p' p"' = b'

ab. 3icbi tnan bann bie ©eraben Pp", Pp'", fo fchneiben fie ftch mit ben

©traben am unb en in ben fünften A unb E unb e« ftnb

aA unb eE

bie höben ber ©ternfehnuppe über bem horijonte ju Stnfang unb ju ©nbe ber

Beobachtung, fo »ie auch

3
*
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PA mit) PE

bie Sntfernungen be3 «Keteoreö »on ©rag.

9luö unferer 3<i (Pnung erhalten wir

aA = 12.2 «Keilen eE = 10.7 «Keilen

PA = 14.2 «Keilen PE = 13.6 «Keilen,

waö pinreiepenb jtt bem früheren ftimmt.

®anj auf biefelbe SCvt fann man bfefe ®röpen oon bem jweiten Om
aud (mm Äönigöftäble) finden.

(Srricptet man aber in ben ©unften a unb e bie Sinien Ab unb ec

fenfredjt auf bie Sapn ne, unb befepreibt »on a unb e auö mit ben Oeffnun-

gen Aa unb Ee Jfreiöbögen, fo werben erftgenannte ©enfreepten in beu s
J3unf

ten A' unb E' gefunkten, burep welcpe bie Orte im Dfaume bejeiepnet ftnb, in

benen bie ©ternfepnuppe ju Anfang unb ju (Snbe ber (Srfcpeinung ftanb.

Kacpt man biefelbe Operation oon K auö
, fo wirb man anbere ©unfte für

A' nnb E' erbalten, wo bann fchliefjlicp baä Kittel ju nehmen fömmt.

3)ie ®erabe A'E' iff fofort ber «on ber Sternftbnuppe in ber 3^ T

abfolut burcplaufene «Jßeg w, unb wenn man biefen mit bem 3'rfd in f®

$peile tbeilt, alt r ganje ©efunben enthält, fo iji ein folcper £p eil bie

ftbwinbigfeit ber ©ternfepnuppe g.

?litö unferer 3<i<pnmtg ftnben wir

w = 2 . 44 Keilen,

g = 7 . 00 «Keilen

febr nape wie früher.

©erlängert man enblicp A'E' fo weit, bi3 bie ©erlängerung mit t«

Sinie SS' jufammentrifft, fo ijf ber SBinfel

SFA' •= n

bie Ketgung ber ©ahn gegen ben -fporijont, unb unmittelbar F ber Ort, f®

welchem baä «Keteor jur @rbe ging, ber Paper fogleitp auä ber (Sparte entnoffl»

men werben fann.

Unfere 3eitpnung flieht

n = — 41° . 0

unb für ben Ort F

geogr. Sänge = 33° 8' öftlicp »on gerro,

geogr. ©reite = 51° 13',

wa« gleichfalls mit ben früheren nape genug jufammen gept.
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2Biß man bie Sichtung bet ©ewegung, wie bie$ burdjauö jwecfmäßig

ift, burcij geocentrifche Rectaseention unb Declination, ober Sänge unb ©reite

auäbrücfen, fo fmb bie in ©leichung (8) (pag. 16.) »orfommenben ©roßen y,

y', unb z, z' unmittelbar au0 ber 3eid)nung ju entnehmen unb nur bie weitere

deine ^Rechnung, fowie bie ©erwanblung ber geoeentrifchen Sljimute unb .fpöhen

in Rectascention ober Declination ober in Sänge unb ©reite ftnb weiter ju

beregnen, fönnen aber auch mit £ülfe btö ©lobuö erhalten werben.

Die fyinreidKnbe Harmonie ber graphifö erhaltenen Sefultate mit ben

firengeren SBerthen macht, wie gefagt, auf längere 3*1* ^inaud jebe anbere

ÜRetf)obe entbehrlich, unb bie ungemeine @infachh*it berfelbett mag fte inäbe*

fonbere ben jaf)lreicben Dilettanten ber Sßiffenfchaft trwünfcht machen, bie ihre

!ll)ätigf*i* auf *inem höthft intereffanten, bisher noch ju wenig »erfolgten ©e*

biete, auf erfolgreiche SBeife entwicfeln, unb fo jut Grforfchung biefeö *l?^äno*

ntenä »oti hoh*r ©ebeutung wefentlich beitragen fönnen.

*0rag, ben 27. Ätiguft 1858.

ißrof. Dr. ©öhm,
©Ireftot ber Ä. Jt. Sternionrte.

. >
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Jlmrht über meine Jleise nach Venedig.

(3ttti CoTträge, geholten io ber naturforftf>enbtn tBejellfdjaft ju (Hörlitj im Robembrr I85J

bon Dr. Äleefelb, Juaft. Hrjt.)

I.

6« tfi 3^nen befattnt, baß ich im »ergangenen SBinter burch ein er#

liched Seiben meiner grau genötigt würbe, bed milberen .fflimad wegen ei«

Seife nach Senebig ju unternehmen, unb wenn ich auch burd? biefen befonberc«|

Umfianb »erhinbert war, bie intereffanten ©egenben, burch bie mich ber ®cj

führte, unb bie bad 3*el ber Keife bilbeten, fo ju burchftreifen ,
ald bie» |e”i

Wol)I meinen SBünfchcn entfprochen haben würbe, fo unternehme ich bennodfc

3hn«n einen fieinen Seifebericht hiermit ju erftatten, inbem ich wenigfiend üfcerai

mit ben 9lugen bed Saturfreunbed gefehen unb mich bemüht habe, eine, njcnl

auch wegen ber Ungunft ber Serhdttniffe nur Heine Ültidbeute in naturhiftorifdl« >

Sejiehung heimjubringen.

35te erfien großartigen Saturfcenen bot und bie ©ifenbahnfahrt über W
©ebirgdriiefen bed Semmering jwifdjen SSBien unb ©raß. 91n (teilen geldwdnten

entlang, neben fchroffabfaßenben, riefenhaften 9iuffchüttungen ,
mitten burd)

geldwänbe h*nburch in gewaltigen Sunneln (leigt ber 3u8 immer höher “nt

höher, fchldngelt M in Siefenwinbungen glücflich auf ben faft 3000 guß h0^8

©ebirgdrüden, unb fiaunenb erbiieft bad 9tuge bed Seifenben burch bad genß«

bed SBaggond bie Seije einer wilben ©ebirgdfeenerie in nächßer Sdhe an ftö

»orübergleiten
,

ein ©enuß, ben man fonfi nur bem gußwanberer »orbe^alten

glaubte. SBeniger großartig finb bfe ißarthien, bie ftch beim ^erabfahren auf

ber anbern Seite barbfeten. 3)er wilbe ©ebirgdeharafter tritt immer mehr gurücf,

bie ©egenb wirb freunblicher, unb in wenig Stunben nimmt ©raß ben Seifet

ben auf. Sei bem herrlichen SBetter benußte ich bie 2 Stunben, bie mir noch

»or Sonnenuntergang blieben, ju einer Heinen ßntbeefungdreife burch bie @taM.

@d liegt ein eigenthümlicher Seij barin, ald SBilbfrember einen Ort auf eigene

«&anb ju burchfireifen unb bie fremben iPhhltognomien fowohl ber Straßen,
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.fjäufer unb ©lä$e, ald auch ber Senfehen in fich aufjutict)m«n. Dk ©hon*

tafie fanit fid) fo ungefiört aU Der neuen gornten bemächtigen, unb nach ©efalleti

hineinlegen »ad fie will, ohne babei burd) ben ©erfianb unb bad ©ebäcbtnfß

in läfliger Seife corrigirt ju werben, unb gerabe ®ra$ mit feinen ebenfo flatt»

liehen wie freunblid>en Käufern, mit feinen gasreichen ©rüden über bie burch*

ftrömenbe Sur, mit feiner reigenben Umgebung fchneebebedter ©ebfrgdgüge, iß

wie gemacht gu einem folehen fonnigen 9tad)mittagdfpagier.gange. 2>en .jjaupt*

reij aber empfängt bte Stabt »on einem (feilen, fie weit behertfchenben Seifen,

ron beffen ©ipfel ein alte# Safteti broh«nb herabfcbaut. 3>entfel6en Seifen foli

bie Stabt auch benSiamen »etbanfrn, ba gradez im flasifchen eine ©ergfefhtng

bebeutet. Seibßhoerftänbüch lenfte ich meinen Seg ju ihm. 3troäd)fi wünfdjte

ich gu wiffeit, aud wad für ©efiein er beftetje ,
unb warb freubig überrafht,

wie burch einen ©ruß and ber ^»eiinath, ald ieh ben wohlbefannten geld and

bem ^jennerdborfer ©arten — ^ernftein mit fplittrigem Cluarj -r- mit allen

feinen (Sigenthümlichfeiten »orfanb. 2)fe Sludficbt »om ©ipfel war entgudenb

ju Süßen bad fchöne ©raß, burchftrömt »on ber Sur, über welche ftd) u. 81.

auch jroei gierliche 2>ral)tbrüden fpannen, unb bie man nach befben Seiten bad

weite flache 2h«l burcheilen fteht. 2)iefed $ha l felbft , ringd umfäumt burch

mächtige, mit Schnee bebedte ©ebirgdjfige, fünbet ftch auf ben elften Süd
fogleich ald ber ehemalige ©oben eined großen Seed an. 3n ber Shat, biefe

weite ebene gläche inmitten einer »Üben ©ebirgdeinfaffung fann nur burch

Slbfefcen and bem Saffer entftanben fein, jene 8«!ftnfctte
,

bie noch htut* bet

Sur ben Seg gu »erfpcrren fcheint, that bad einfi wirflieh. So füllte ber

glnß bad weite $halbeden mit feinen gluthen an, 3ahttaufenbe lang einen

mächtigen See btlbenb, bid ber 2)rud bei gewaltigen Saffermajfe aUmählig

bie h«mraenbe gelfenfdjranfe burchbrach, bad Saffer abfloß unb ein ebened

fruchtbared Shal gurüdließ. Sine ähnliche Sntfiehungdweife läßt ftch bei ben

meiflen ©ebirgdthälern nachweifen, unb überall, wo bie ©ebirgdfeiten ftd) auf

eine Strede »on einanber entfernen unb fpäter wieber nähern, jwifdjen ftch

aber eine gang ebene Sh°lf®hie hohen, fann man biefe ©ilbungdweife ald

gweifdlod annehmen. 5>en vollgültigen ©eweid finbet man bann in ber reget»

mäßigen horigontalen Slufeinanberfolge ber Schichten ber Sholfohle, bte ringd

umher fdfarf burch bte fchrägeinfallenben Schichten ber ©ebirgdfette (ober beren

plutonifdje ©efteine) begrengt ftnb, unb burch bie fofftlen Sonchilien, welche bie

XhalfoS« enthält, bie nur folgen Sitten angehören, weiche in Sanbfeen leben fonnten.

3)ad 3i«l ber näehfien üagereife war bad freunbliche Solbad). 2)ie Stabt

ift bebeutenb Heiner, aber nicht weniger hübfth ald @ra&, unb hat auch in

ber Sage eine auffatfenbe 8lehnlichfelt mit ber größeren Schweflerfiabt. Such

Saibach liegt in einem »on bebeutenben ©ebirgdfetten umgebenen 21^ale, unb

wirb burch einen fieiien Seifert, ber wie Port ein feftungdartiged ©ebäube trägt,

beherrfcht. Sie bott bie Sur, fo burchftrömt hier bie fchöne tiefgrüne Saibach

bie Stabt, unb bad ©aitorama »om ©ipfel bed erwähnten Seifen ift ohne grgge
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nod) fdjöner ,
6a 6ie ©ipfel unb Stücfen 6er ©ebirge, befonber« nach 6er 9Sct<

flabt 3t6fa ju, Linien von n>un6erbarer Schönheit bilben.

Schon auf 6er gabrt über beit Semmering hatte mi<h ein freunWidjer

Steifegenoffc, 6er ben Staturfreunb in mir gemerft hotte, barauf attfmerffam

gematzt, bafj 6er Herr Schmibt in Saibacf) febr bebeutenbe entontologifihe unt

(£ouchilieu«Sammlungcn beft&e, uub id) furzte baher benfelben, 6a mir gtcmücb

fpät angefommen waren, jeitig am folgenben SJtorgen auf. 3)iefe 93efanntfcbaft

folite für meine ganje Steife eben fo bebeutenbe »ie angenehme folgen haben.

3undchft lernte ich in betreiben einen auferorbentlich liebett«»ürbigen

unb guvorfomntenben alten Herrn fennen, brr tro& feiner vorgerücfteu 3ahn

noch mit jugenblidjer Segeifierung in ben fpeeiellen gäthern ber Statunviffenfcpaft

arbeitet, um bie er ftch fchon fo bebeutenbe unb allfeitig anerfannte Perbienftc

ertvorbeu hat. Stuf« ©ereitroilligfle jeigte er mir feine Sammlungen von

Jtäfern, 2anb* unb Süj?»affet*6onchtlien, wohl bie bebentenbften, »oUftänbigften

unb beftgeorbneten
,

beren ftd) ein Privatmann rühmen fann, unb führte mich

bann in ba« jiäbtifdje, gan; refpeftable SRufeum , beffen natur»ijfenfd)aft(i<öc

Sammlungen mir von bem ßufto« beffelben gejeigt mürben. 3<h fanb bi«

unter Slnberem eine fehr volljiänbige Suite be« merfmürbigen Shiere?, ba« man

bi«her proleus anguinus nannte, in Spiritu«präparaten »or, unb »elcfje« H ert

gifcinger in SBien neuerlich in fteben verfdjiebene Speeic« unterfcbeibcn ju

müffen geglaubt hat. 2)a« ühter, ba« ich 3hnen f#wi« bei einer früheren

©etegenheit vorgeigte
,

ift »ohl jnerfl int 3ahre 1751 gefangen unb im 3af>K

1768 von Saurenti in feiner Synopsis reptilium befchrieben tvorben. Urohbem

aber, baf e« bie Slugen ber Staturforfcher nunmehr feit 100 3ahren auf ftch

gejogen hat, ift e« immer noch ebenfo rüthfelhaft, wie bei feinem erften Sefannt*

»erben. @0 fommt in mehreren fohlen be« höhtenreichcn 8anbe« Ärain vor,

unb variirt in ber ®röj?e jroifchen 6 unb 12 3oD. ®ie burd)f<beinenbe fleifcfr

farbene §aut unb bie nur rubtmentür vorhanbenen Slugen jeichnen Daffelbe

au«, unb ber Umftanb, baß ei feine enttvicfelten ©efchled)t«theile hat, fpriht

bafür, baf ei bie niebere (fnttvicfelungöflufe eine« t^öl>er organiftrten 2h' er^

fei. 2)ie Hauptfrage, um bie e« ftch babei hanbelt ift bie, ob ber proteus bie

normale Guabbe eine« Salamanberö fei, b. h- ob bie unbefaunte Salamanbev

art, ber er angehört, noth»enbig bie @ntroicfelung«ftufe, bie ber proteus geigt,

burdjmachen mufj, ober, roa« mir »ahrfcheinlicher ift, ob ber proteus nur eine

verirrte, gleichfam verunglücfte Salamanberquabbe ift, bie burch bie Strömung

be« SBaffer« in unterirbifche Höhnen geriffelt
,

hier in (Srmaugclung be« Sichte«

jroar aufnmd}«, aber nicht ju ihrer normalen Snttvitfelung gelangen fonnte.

2)a ich hörte, baß in ber Stabt ein Hanb»erfer lebe, ber au« 8iebt>aberet

immer eine 2lnjaf)l biefer Spiere lebenbig habe, fo führte mich ber Sonfervator

auf meinen SBunfdj ju bemfelben, ber mir bann auch nach einigem 3« rc'5en

ein dremplar fäuflich überlief. @« ift baffelbe, »a« ich 3h<ten bereit« geigte,

unb ftamrnt au« bet Höh*6 Jtampole im ©uttenfelber £!>«•• Stach giftnger’ö

*\



Sejiimtming würbe ipm brr 9lame Hippochthon Freieri jufomtnrn, botp ifl e3

wo^f gewagt, eine Jpierflaffe, beren ®ntwicfelunfldgef(pi<pte notp fo in fDuttfel

ge^ä&t i|i, in japlmtpe <$pecieö trennen ju wollen. Jgierr 6cpmlbt feilte mir

nod} mit, b all eg falfd) fei, tpenn ma n, wie päuftg gefepiept, bie berühmte

tbefdperger ©xßUe alö ben ^anptfunbort beö praleus nenn;, grabe ba fomrne

er gar n i d).t
,

wopl aber in anbern .Ipöpien ber Umgegenb vor ; er fefBrrpafie

mehrere Sremplarc 3apte lang beobachtet, aber fte feien nnoeränbert geblieben,

^ßrofeffot Scpiwif in Sriefi erjäplte mir fpäter Slepnlicpe« barübet, unb baf»

u. 21. ein @remptar jn $rag 13 3apr lang am heben erpalten worben fei,

opne baf ei anbere 9iaprung erpalten pabe, al0 täglfep frifepeö äßaffer. 2)af»

ich mit mefnem Sremplare gutterungöoerfuepe mit lebenbigen Stegenwürmern

angcfellt pabe, unb baf eö bfefelben begierig oerfcpluugen pat, pabe i<p 3pnen

bereits fniper mitgetpeilt *)

*) 3<h habt baö erwähnte ßjempiar letber nur ein 3af>r lang beobachten tonnen, ba

fld) baifcibe eine® SlaetjtS an« feinem Betjältnif über ben 9ianb bc|felbcn berauSfchneilte, unb
om folgcubcn SRorgen megen SBaffermangel« baneben tobt gefunben tourbc. ©a eS bis jttjt

meines SBijfenS nod) niemals gelungen ift, ben proteus in ber fflefangenfdjaft gum greifen ju

bringen, fo ioill ,id) meine bebfallflgen Beobachtungen hier ausführlich mittbeilen. Sßenn icf)

iljm nah biertrödjentlidjern galten einen etwa gwtl 3oD langen {Regenwurm ln ba8 JBaffer

feinet BebälhiiffeS Warf, fo bauerte e6 gewöhnlich gar nicht lange, baf er ihn mit Begicrbe

berfhluitte. Sb war habet ganj bcutlid), baf er feine Beute niefjt burd) ben UStflcbtöflnn, fon»

bem burd) bie Wellenförmigen Bewegungen (Vielleicht auch burd) ben fflcvud)) Wahrnafm.

©enigpenö uatjm er eift Stotig bon bem borgemorfentn SBurm, Wenn er bcmfelbcn beim Umber*

ihtoimmen in bem fflefäfe bon ungefähr mit bem breiten borberen Äopfenbe nahe tarn, (fr

mad)te bann pl&tjlid) .palt in feinen graeiöfen ©d)WlmmbtWegungen
, lag einige Eecunben

regungslos ba, ben Äopf nach ber Beute gerichtet — unb blitgfdjnetl War biefeibe ergrifftu.

Saft immer pacTte er ben SBurm au einem ßnbe, lag bann Wieber einige Setunbtn füll unb

brachte mit fühlbarer Unflrcngung oft mit giemiid) langen ©aufen burd) Wicberbolte Schlurf*

bewegungen auch baS anfangs nod) aus bem SRaule herborragenbe ßnbe beb SBurmcS guin

Btrfdjrtinben. ©arauf lag er bann fühlbar erfd)öpft ftunbenlang unter feinen Steinen unb zeigte

erfl am folgenben Jagt Wieber bie gewohnte Behenbigfeit. ®riff man Ihn balb nach bem Btrfd)lti(fen

b<S BurmeS mit ber .£>anb, fo gab er benfelben fofort Witbtr heraus, berfd)lang ihn jebod)

biohl noch einmal, bann aber mit flebtlid) biti größerer Hnfirengung. Tratte er fo feinen SBurm
berjehrt, fo tauften minbeftenS 14 Sagt bergeben, et)e er Wieber Steigung bagu geigte, unb mit

eid)trheit tonnte man nur nach biermöd)tntlid)em galten barauf rechnen, ßinmal trug e« fld)

lMn| ihm beim hnfügen Btrfchlucfcn eint? fthr lebhaften {Regenwurmes, berfribe mit bem ber*

fhluften ßnbe Wieber bei ber Äicmcnöffnung beranSfam. ©aS war bem proteus offenbar

höcpft fatal, tr fdjWamm fthr heftig in feinet Schöffel umher, währenb Ihm baS hintere ßnbe

ffiurmtS aus bem SR a ule, baS borberc aus ben Äitmen herborragte. — Silit Sdjlmf*

Regungen halfen nichts, btnn in btmftlben SRaf e, wie baS hintere ßnbe beb SBurmeS in baS

ffiaul hineinrüctte, fpagierte baS borberc aus ber Äicmcnöffnung Witbcr hinaus, bis bei gange

Barm glücflict) cniwifd)t War. StichtS beflo Weniger War bem proteus ber «ppetit babti nicht

jungen, unb nad) etwa 10 SRinuten paite tr feine Beute bon Steuern, unb berühlncTte fit

bitSmal ohne .plnbcrnif. ©it Jagc&gcit War übrigens bei ben gütterungSbevfuchen gleichgültig,

11 begehrte btn SBurm foWohl bei Jagt, als SlbcnDS bei 8id)t. 3<b beabfichtigte, ihm aud) in
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§lm 9fachmittaqe fugten wir »on Saibach fort. Ser freunbticbe «te

^eir begleitete und nod) mit berjlitben SBünfcben an Cen fpoftwagen, unb wir

»mtbrebetert mit einanber in fernerem, wenn aueb nur brieflichem Serfebr «

Heiben, ein SSerfprechm , baß wir beibe gebalte« babeit, unb in unferer lebten

^etupWerfantmlnng ifi berfelbe, wie Sie wiffen, nnferer ©efellfcbaft ald cotrefpcui>

birenbtö Witglieb beigetreten. — 3 cp i'prad) foeben Pom ‘ßoftwagen, benn leibet

reichte bie Eifenbahn barnaid nur bid Satbad) unb biefe fflofltour jwifdtra

Saibad) unb Jrieft mar befonberd für eine reifenbe fßattaitin eine nicht gefabr-

lofe Strapaze. Spät in ber 9iad)t famen wir in Säbeldberg an «nb erfi naefc

einigem .Kampfe gelang ed und, »on bem »erfcplafenen Sienfiperfonale brf :

nicht febt bebeutenben ©afihofed bad dpeijen unfered furchtbar falten 3inun et*

burd)jufe$en.

grub um folgenben Worgen fchritt idj jum ©efuch ber berühmten SIbeld*

berger ©rotte. Siefelbe ifi förmlich unter bie Sluffidjt fpejiell baju angeßeflter

f. f. ©eamter gefleht, man gebt in ein eigene« ©iireau, löft bort eine Satte

unb jablt, je nachdem man „große", „mittlere" ober „Heine" Seleuchtung wr*

langt, ein größered ober Heinere« Entree. SBJiewobl ber ©efuch einem Ein»

gelneu fo minbeftend 4 ©ulben ju fiefjeit fommt, fo l>at bie Einrichtung bo<h

ben großen 9tugen, baß man ju jeber 3C >1 bie <&öl>(e feben, immer auf juser»

lüfftge gübrer rechnen fann, unb baß mau nicht ber Prellerei toerfelbeu auä»

gefegt ift

@0 war ein falter, trüber Worgen, mehrere ©rab unter 0. Ser ffieü

bid jur ©rotte minbeftend % Weile, unb an einem X^eile beffelben traf ich

Slrbeiter bamit befchäftigt, ben mehrere guß bobeu, burt gefrorenen Schnee weg»

gufchaufeln, ba ber «ßaifer in einigen Jagen erwartet wnrbe, ber bei feiner

Surdjreife feinen Sefuch in ber cgwhie angefünbigt batte.

Ser Stalffelfen, aud bem ber ganje ^öbenjug beftebt, fällt bi« jfemlich

fdjroff ab, unb in biefer gefdwanb geigt ftch ber nicht übermäßig große Eingang
j

ber >£>öble. Ein gluß
,

bie IjJoif, fließt auf benfelben ju, unb ed ifi ein rounter»

barer Slnblicf, ju feben, wie berfelbe im ruhigen gluffe hier in ben gelfen bi"'

eintritt unb »erfchwinbet. Ed ifi nachgewiefen
,
baß berfelbe gluß bei ^latiina

nach jiemlich langem unterirbifchen Saufe wieder an bad Jagedlidjt tritt, bann

aber führt er ben Flamen Unj.

SBir traten in ben Eingang, bie Saternen würben angejünbet — halb

gewöhnte ftch bad 8luge an bie fpärlidje ©eieudjtung — unb »orwärtd ging d

ind 3nnere ber Erbe. 2Bad bie ISbeldberger ©rotte audjeichnet, ift bie @r#
artigfeit ihrer Simenftonen unb babei bie außerorbentliefie 9?equemlichfeit, mit

ber man fte »ott einem Enbe jnm anbern burchwanbern fann. Eine Sritteb

böliiger ginfhrniß einen in fein (Befaß ju flecfen, unb jrocifle uictjt barnn, baß er ib»

gleicßfafl» berfcßlnngtn haben mürbe, bod) trat fein oben ermähnter tob früher ein, alb '<*) b«&

beabfWitigte ffjperiment anfledeti fonnte.
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melle »eit erftretft ft« ßcp fo in« 3nnet« ber Srbe, balb fiep enoeitemb gnr

@rö(je ber weiteßen Äircpengemclbe, balb ft cp oerengenb, aber niemal« fo enge

werbet», baf bie unteritbifepe äßanberung baburep irgenb erfdjwert wirb. 3«
ben engen Dpeilen ber <£>öp(e reicht ba« Sicpt ber eigenen Saterne unb ba« bet

beiben güprer oollfommen pin, um beutlicp alle® gu fepen, in ben gewölbe*

artigen (Srweiterungen »erben jebocp eine bebeutenbe ßapl bagu mitgebrad)ter

Siebter angegünbet, unb ba bie« immer oon einem ooraneilenbeit güprer in Orbnung

gebraut tß, beoor man felber ben Saum betritt, fo ift bie Sßirfttng oft recpt

überraftpenb unb artig. Die .§>öple iß, »ie jebe ^öple, bie ßcp in Äalffelfen

finbet, tüte fogenannte 2ropfßeinpöß(e, unb überali fmb bie SBänbe mit mepr

ober weniger abenteuerlich unb grote«f geformten ©talaftiten befleibet, überall

geigen ftd) Pfeiler, oft oon überrafcpenber Segelmäßigfeit, tpeil« »ie »irfltcp«

Pfeiler oon ber Dede gum gujjboben reicpenb, tpeil« »ie gewaltige 6i«gapfen

perabpüitgenb ober »ie Saumftümpfe fich oom ©oben erpebenb. SRantpe biefer

©talaftiten pabett einen Durcpmeßer oon mehreren gußen. Die (Sntßepung

berfelben iß febr einfach- Da« auf bie ßberßätpe be« gelfen« perabfallenbe

Segenwaffer bringt burd) bie gapUofen ©palten uub Slüfte in« 3nt«« be«

Äalffelfen« ein unb löß oermöge ber au« ber Ätmofppäre mitgebracpten Äoplen*

fäure — jeber Dtopfen ein unwägbar geringe« Dpeilcpen oon ber Äallmaffe

be« gelfen« auf. 3nbem uämlitp ein Ätom jfoplenfäure gu bem (in ÜSaffer

wenig tödlichen) einfach foplenfauren Jfalf tritt, oerbinbet ße ßcp mit bemfelben

gu boppelt fopleufaurem Äalf. Diefe« ©alg pat bie Öigenfdjaft, in SBaffet

fepr (eicht tödlich gu fein, bei ©erüprung mit ber atmofppärifcpen fiuft jebocp

fofort ein Sltom .ßeplenfäure »ieber an biefelbe abgugeben unb ßd) al« unlö«*

lieber einfad} fopleufaurer fialf »ieber in feßer ©eßalt au«gufcpeiben. ©elangt

ba« SBaffer nun bi« gur .jjöple, fo fdßägt ßd), wäprenb eö tropfenweife an

ben ©Jänben perabßießt ober oon ber Dede perunterfällt, oon ber unbebeutenben

©lenge be« barin aufgelößen Äalfe« »ieberutn ein ©ifnimum nieber, unb fo

entßepen im Saufe ber 3upttaufenbe biefe mäeptigen Säulen unb ©feiler. —
2Ber e« liebt, ßcp bie ©orßellung oon bem Älter unferer Srbrinbe burep

ßnnlicpe ^ü(f«mittel näper gu bringen, für ben ift bie fußbitfe Drepfßeinfäule

ein ebenfo gwedbienlicper ©egenßanb, al« bie 7 in Ämerifa übereinauber auö*

gegrabenen meprtaufenbjäprigen (febernßümpfe. Die Dropfßeinbilbung gefjt

natürlich aud) peute nod) immer weiter oor ßd), aber bei ber außerorbentlicp

geringen ©lenge be« ftd} abfe^enben ifalfe« ift fte nicht nterflid}, »eil bie Sänge

eine« ©ienfcpenleben« ein oiel gu geringer ßritraum iß, um ba« ©orrüden biefe«

langfamen ©rogeffe« waprgunepmen. Äuf ber Südreife oon ©enebig burepwatt*

bette ich in ©erona bie oon ben Söment au« üalfftein (rotpem ÜKarmor) erbaute

riefenhafte Ärena. 3n ben tießfegenben ®ängen, bie ben (Srbauern gur Stuf*

bewaprung ber »ilben Dpfere gebient patten, unb über benen ßd) bie gewaltigen

©iarmorßufen amppitpeatralifcp erpeben, tropft wie in ber Äbelöberger ©rotte

unaufhörlich ba« burtpgeftderte Segenwaßer an ben SBänben perab. 3«P »ar
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begierig ju feiert ,
ob aud) b*« ftd) 3.ropffteinbilbung jeige, unb iu ber

jeigten fid) beutlidje, wenn aud) fcbtoacbe Spuren berfelben. Um biefe fd)roacbcn

Spuren (jeroorjubringen, roaren alfo 2 Sabrtaufenbe nötbig geroefen. — SBeltb

ein EÜtaßftab für btt 30 guß boben unb 2 guß biden üropffteinfdulen ber läbeiä

berget ©rotte!

Dad berabtröpfelnbe äöaffcr fainmelt ftcb in ber fioif, beten tieferes

SRauftben fid) in bad tyttt ©etön ber einzelnen btrabfalienben Sropfeu f>dr

monifcf) mifd)t, jurocilen fließt fie am ®oben er «f?öble, ben 9Banberer be=

gleitenb, unb fein Satcrnenlidjt roieberfpiegelnb, bann (egen fid) gelfenblötfe über

jie, eine natürliche Srüde bilbenb, bid jie in nod) tieferen «fjöhlungcn bed gelfend

fid) birgt unb nur noch burd) ferneres leifed ßtaufeben faum oernommen roirb.

Uebrigend jeigt bie £)berfläd)e faß aller Sropffteine biefer Jpöljle burefj ben

flarfcn ©ifengebalt unb mit berabgefebroemmte erbige 2beild)en fine tchniußij)

bunfle garbe unb ift nicht, roie j. 33. ©ebeder in feinem fonft oortrefflicbeti

SSeifebanbbucb tagt, febneeroeiß, road freilich fdjöuer märe, unb road aud) in

aubern üropffteinböblen oorfommt. @d ift ftrenge oerboten, irgenb etroaö ab>

jufd)lagen, hoch ba in ber .£>öble oielfad) SDiaffen roeggebroeben roorben ftnb,

um ben äöeg bequemer ju machen, fo fann man leicht inftruftioe Stüde auf-

lefen, mad ich benn auch genügenb tt>at, unb beim «fjinaudgeben erhält man

bann noch einen unb ben anbern üropfftein ald Slnbenfen.

SSBad nun bad gcognoftifdje Sitter bed Äalfjieind anlangt, in bern bie

Slbeldberger ©rotte liegt, fo rechnet Seonbarbt noch in ber neueften Sluflage

feiner ©eologie bad dtarftgebirge jum 3ura. 2)ied ift jeboef) entfdjieben um
richtig, er ift oiel jünger unb vielleicht noch jünger, ald felbft bie Jfretbe. 3)a

er im ©anjen an Ukrfteinerungen arm ift, fo l)abe ich in ber llmgegenb ber

£öble freilich meber felbfi roeldje gefunben, noch oon ben Leuten ber ©egenb

ermitteln fönnen, ob meld)e gefunben roorben ftnb; allein oon Sriefi aud, mo

mir ein mehrtägiger Stufenthalt eine ©rauften in bajfelbe ©ebirge geftattetc,

habe ich foroobl Jjpippuriten* ald 9lummulitenfalf gefunben, unb bemitad) würbe

man ihn entroeber ben obern Schichten ber Äreibeformation ober ber nod) jün«

gern bed ©robfalfd jujäblen müffen.

2)od> bie 3eit hiß jum Slbgang ber Iflofi mar oerftrichen — ich mußte

eilen, um ju rechter 3 f't jurüd ju fein. SCttein ed mar bereits ju fpät. 2)ie

$oft mar */* Stunbe früher gefontmen, ald gewöhnlich, unb ba ber cjjaupn

magen befeßt mar, fo nahm man mein fpäted ©intreffen ald roillfommenen

23onoanb, einen SBeiroagen ju oermeigern, fo baß mir nichts übrig blieb, ald

©rtrapofi ju nehmen. 2)iefer Umftanb ermied ftd) übrigend fpäter ald ein recht

glüdlicher, ba megen ber Jtaiferreife nur fehr fchlechte SBeiroagen jurüdgebliebett

mären, mäl)renb mir nun in einem oortrefflicbeii SBagen mit gut fdjlicßenben

genftern bem Staube bed Jtarfted eher üroß bieten, auf unangenehmen Stellen

fchnetler fahren, unb bet ber berühmten 2(udftd)t an ber Optfchinafäule halten

fonnten. 2)er 2öeg jog ftch nult roeiter in einer SReeredböhe oon 1200 guß
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über Den tÄüden bed Jf arfietf, biefed mächtigen Äalfgebirgcd t)in, burd) eine ber

trofilofeften ©egenben Don ber Söelt — eine Stelnroüfie mit ber bürftigflen

Vegetation — beimgefudtt Don Stürmen unb eingehüllt in fortwährenben

Staub. 2Bad ber Staub unter llmftänbcn für eine ©läge fein fann, glaubt

Üttandjcr ju wiffen, ber g. 58. bie ©tarf unb bad burd) biefen §lrtifel beriiljmte

Serlin fennt. 22ill aber ein fold)er ben ©erliner Staub lieben lernen, fo reife

tr über bied Aalfterrain unb ber (Srfolg wirb ein glängenber fein. — 2>er

Äalfftein giebt ein weit feinere« SWetyl, ald ber ©ranit unb bie anbern quargigen

©efteine, biefed beberft unabfeljbar allcd, wad bad Sluge erblidt — bie Strafe,

bie Steinblöcfe, bie in allen ©röpen ben ©oben bebeden, bie bürftigen Sträudjer,

bie trop ber ntangelnben $umu6fd)id?t ftd) mit ihren SBurgeln in .ben Stallen

biefe« ungaftlidjen ©efteined notdürftig feftflammern — unb wenn nur ein

leifer Suftjug ftd) ergebt (unb hier wef>en fräftige SBinbe, g. ©. bie berüchtigte

Sora, bie nid)t feiten ßaftwageu umwirft), bann ift ed, ald erhöbe fid) ber

gange ©oben in unabfet)baren weipeu ÜBolfen, ber tdrt ben 2ßeg DcrhüUcnbr

bap man halten mup, weil man nicht 3 Sdjritte weit fiept, unb bie ©ferbe

nid)t fort fönnen. 2)abei bringt ber Jtalfftaub oennöge feiner geinpeit maffen*

loeife burch jeben ©erfdjlufi unb beläftigt Sutige unb öligen auf eine fepauber*

bafte ©Seife.

Äurj ber ©erliner Staub wirb mir ftetd eine angenehme ©rinnerung

fein, feit id) ben Jfalffiaub bed Äavfted gefoftet pabe. Um fo angenehmer mar
cd und, fo fiel fdmeller biefe Samara pafftren gu fönnen, in ber man nur

feiten ein trauriged ©ebaube — natürlich auch aud Äalffteinen roh erbaut —
erblidte. 2ln folgen Stellen fap ich auch SBeinreben, bie freilich wenig Don

bera graeiöfen Slnfehen hatten, wad fte in glütflidjeren ©egenbett audgeiepnet.

§ier finb ed biefe, fnorrfge, plumpe Stämme. 3d) fal) fte mit einem mitleibigen

Säbeln an, unb badete, wad für eine Sorte mdg hier 1200 giifj überm ©teere

unter Staub unb Sturm gebeiben? 9lber fo ift ed, feine ©egenb i)i Don ber

Jfatur fo Deruacpiäfftgt, bafi fte nid)t burch irgenb elwad wieber entfepäbigt

mürbe
,
unb gerabe biefe plump audfehenbe Stcbe ijt ein Jtleinob

,
wad biefer

traurigen Cebe gum Srfap für fo Diele (Sntbehrnngen warb. 5Der ©Bein, ber

hier wäcpft, ift eine ber föftlicpfien Sorten, bie cd giebt, unb ed ift nur gu

bebauern, bafj er nur in geringen Cuantitäten gewonnen wirb, unb wie ed

fdjeint, baö ©erfeuben nicht oerträgt. 3d> tranf ihn fpäter in Utiefl, er peift

$icolit (Dielleicht Don ben auffallenb fleinen gläfepcpen, in benen er feine« hohen

greife« toegen Derfauft wirb). ®d ift ein fernerer, füf er SBein, ähnlich *>em

Sofaier mit einem an ben Shampagner eriitnernben ©eigefepmaef.

So fuhren mir fcbnetl bahin, unb nach einigen Stuiiben fahen mir Don

Seme bie erfepnte Sptpfäule Don Dptfcpina, Don mo aud man gum erften ©iale

bad abriatifepe ©teer fepen foüte. 3<P bot bem Staube £rop unb fepte mich

©ojiillon — oa waren wir!
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SBaprlicp, icp patte t>i«l erwartet — aber icp war überrafcpt — ba« »«
entjücfenb! ©or un« fiel ba« ©ebirge bie 1200 guß jiemUcb fielt ab, fo nj

fiep bie fcpöne gaprflraße in japlreichen ©Sinbungen beit Slbpang pinab minien

muß, bicpt unter un« (man glaubte mit einem Stein pineinwerfen ju fönncn)

trieft — tnalerifcp mit feinen ftalienifchen flachen Fächern mit beiben Sinnen

ba« SReet umfpannenb, ba«9Reer — ba« abriatiftbe 2)ieer, enblo« au«gebrettet,

ftlfl unb glänjenb im Strapl ber untergebenben Sonne, wimmeln» »on u*

gäf>(i^en Schiffen, bie wie Jtinberfpieljeug erfcbienen — ein ©ilb wie binge^

zaubert al« gata morgana in bie Äarftwüfte — anfcbeinenb ohne ©ewegung,

unb boep mit einem Schlage ben äßeltoerfepr einer ^anbelöjiabt aufroüenb. $ier

mar icb bem Scbicffal recht banfbar, wa« ju einer örtrapoft »erpolfen, Denn

fo fonnte ich halten (affen, abfiteigen unb bie« entjütfenbe SBitb in »ollen 3»9 ra

genießen. 2>ie Sonne tauchte glutrotb in« ©leer, bem bejaubernben ©ilbe nci

ben 9leij eine« frönen Sonnenuntergänge« pinjufügcnb, unb erft al« fte ganj

in ben glutbett be« Slbdatifcpen ©leere« »erfepwunben mar, tonnten mit unfl

loöretßen, unb nun ging« im fepnellen Srabe bie Schlangenminbungen ber

vortrefflichen Äunftftraße perab, auf unfer näepftc« 3«l — Srieji — ju.
-

2>aß mir un« einer bebeutenben ^>anbel«ftabt näherten, hatte nn« fcpon Den

ganjen 2ag über baö ©etreibe auf ber Spaujfee gejeigt. ©anje 3“9C

gracptwagen, Deren gewaltige ©elafiung ftch burch bie große 3apl ber äugt'

fpannten ©ferbe »errietp (ich jäplte beren bi« ju 14 »or einem); belaten mit

Äißen, ©allen, Xpierpäuten unb gäffern. ©efottber« eparafterifiifcp maren ein

©aar «lutfepen, bie, an grachtwagen hinten angebunben, nachroflten, unD auf

einem Daran befeftigten ©rette al« Signatur bie lafonifche äufeprift trugen:

Sonftantinopel.

Sö war fepon bunfel, al« wir in trieft einfuhren, aber eine glänjente

@a«be(euchtung ließ ira fcpnetlsn ©orbeifahren japlreicpe Säben mit glänjenben

Scpaufenftern ertennen
,

unb halb befanben wir un« im bepaglicpen 3'mmK

unfer« ©afthof«. 2>ie« patten wir, wie fiep am folgenben Sage geigte, fepr

glücflicp gewäplt. 3)a« eine genfler nämlicp fap auf ben größten ©larftpla?,

bie piazza grande, auf bem fiep ein ccpt italienifcpcö ©larftgetretbe entfaltete,

pier würben Slpfelftnen, ©emüfe, bort ©eflügel unb Sier, bie »ielfacp buntgt*

färbt waren, »erlauft, unb ba feber ©ertäufer, wie ba« in Italien üblich ifc

feine 2Baare auöfcprett, fo tann man ft<h ben Särm benfen! Unb part neben

biefem ©lape überfap man jugleicp einen bebeutenben Speit beö .fjafen«
—

gerabe »or un« ben Seuepttpurm unb ein Stücf ©leer mit eiw unb au«laufenben

Scpiffen. 2>ie« anmutpige, lebeitS»olle, flct« mecpfelnbe ©ilb übte einen

mächtigen fReij auf un« au«, unb wir würben ftnnbenlang niept mübe, mit

unb opne gemropr ben jierlicpen gapqeugen ju folgen, bi« ber »orgerüefte Safl

unb ba« fepöne ©Setter un« ju einem Spajiergange an ben §afen loefte.

SBie ber ©larfroerfepr, fo geigte auch ba« Sehen am Jfpafen fepon einen

ganj füblicpen Sparafter unb bot ein ©ilb, wefentlicp »etfepieben »on be®
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unfrer notbifcheu cfjafenßdbte. äßährenb man bort überall rüßigeö, angeftrengteö

Arbeiten bemerft, fo trug hkr baö ganje Sreiben entffieben ben ©harafter beö

dolce far niente; 3lUeö fief)t unb fflenbert herum, müßig, plaubernb, eßenb,

unb fetbft wo gearbeitet wirb, fei eö mit bem SRuber, ober an ber Slnferwinbe,

ober beim 6tn» unb SftiSbaben ber ©fiffe, baS macht alle# einen mehr fpielen»

ben Sinbrucf. 35iefer llnterfcbieb läßt fid? auch bei ben »erffiebenen Serrich»

tungen- biö fnö (Singeine »erfolgen: j. 33. beim 9fnbern ßßt ber 9lorblänber unb

hanbtjabt fein fchwereö 3nftrumcnt mit ftchtbarer Äraftanßrengung. 35er ©üb*
länber bagegen fieht meiß bei biefer 33efchäftigung, unb man braucht eö nur

einmal felbft ju »erfuchen, fo hat man ben 33eweiö, baß eö im ©tehen nicht

bloö leichter auöfieht, fonbern wirtlich leichter iß. 35er ®runb aber, weS»

halb eä ftch ber fflorblänber nicht auch fo leicht macht, liegt in leßter 3nßanj

in ben geographiffen SBerfchiebenheiten ber SDieere. Unfere norbiffen ÜJieere

ßnb für gewöhnlich »kl bewegter alö bie 33ufen beö äRitteHäubifchen Sieereö,

um ihrem wilberen SBogenfcplage, ihrer fräftigeren Sranbung SBiberßanb ju

leiften, ftnb gebrungenere, bauchige, fchwerfälligere Sote nothwenbig, unb biefe

laffen (cd) nun einmal nicht auf fo fpielenbe, graciofe SBeife regieren, wie bie

fchmalen, fchlanfen, oft gar ohne Äiel gebauten gahrjeuge ber üRittelmeerfüßen,

unb bann macht auch ffon baS pariere Schaufeln im £5ß< ober Siorbfeeboote

baS ©ißen beim fRubern nothwenbig. aber nicht# brachte mir ben Umftanb,

baß ich mich nun in einer fübiicheren 3<me befänbe, fo unmittelbar jum 39e*

wußtfein, alä ein 33efuch beö giffmarfteö. 35ie raannichfaltigen, wunberlifen

formen unb bie lebhaften garben ber jahlreifen hier jum Verläufe auögeßellten

SReeobewohner überrafchten unb feffeften mich fo mächtig, baß ich mich lange

nicht fatt au benfelben fehen fonnte, wie wohl bie ©erüdje, baS ©efchtei unb

ber ©chrauß, ber eine unoermeibliche 3«gabe wohl aller giffmärfte iß, auch

hier nicht gering waren.

2>emnä<hß fuchte ich einen alten greunb auf, ber in Irieß wohnte, ben

Kaufmann S3ogel, ber mich aufs 33ereitwilligfte mit ben ©ehenöwürbigfeiten

befannt mathte. 3unächß führte er mich P bem noch nicht gang »olknbeten,

überaus großartigen SRarine»@tabliffeinent beä?(opb, baö ganj auö fünßlich be*

hauenen, fchönen, graugrünen 33ru<hßeinen eben fo folib alö prächtig erbaut

wirb, unb alle SBerfßätten enthält, bie jum fluöbejfern unb Neubau »ob

Schiffen nothwenbig ßnb. 35fefer fch.öne Stuchßein, auö bem überhaupt bie

meißen httborragenben SBauten Srießö aufgeführt werben, iß ein feht fein»

fömiger, fallreifer ©anbßein, Saffello genannt, unb wirb hkr überall ge»

brachen, inbem auö bemfelben baö ©ebirge befiehl, welfefl ßcß unmittelbar

hinter ber ©tabt erhebt unb »on bem höheren, fahlen Äarß überragt wirb.

®anj auffallenb marfirt ßf bie ©renje beiber gormationen bem Säuge ffon

»en SBeitem babnrf, baß bie untere Siefenßufe biefeö gewaltigen Slmphi*

theaterö bebecft iß mit Säumen, Ißßanjungen, ©arten unb Sillen -r- bie aber

wie abgeffnitten aufhören, wo ber Ralf beö üarfteö beginnt, ber, »kl höf)<r
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emporfteigenb, feie obere (Stufe bittet. 9tnf(f>einenb ift ber Sagello ba« Siegtnbe

beö Äarfte«, aber wie mir Srofegor S'diler in 3nn$bru<f, ber biefe ©egentcn

länger bunfcforfdjt hat, fpäter mitt^eilte
, ift ba« nur fdjeinbar, unb e0 bat

gcrabe hier eine Serwerfuttg fiattgefunben. S)a wir burd) ungüngige« SBeitn

gejwungen würben, unfern Aufenthalt einige Sage ju verlängern, fo benuftt

id) biefe S?uge ju einer Analpfe biefe« intereffanten ©egein«, bie icb na(b

meiner 9Judfel)r t)ierf>er burd) unfet Slitglieb, ^>errn Apothefer fßerf, fontrolircn

lieg. CDaffelbe begeht au« 75 % äugerft feinem Duarjfanb, 15 % foblenfaarem

•Stalf, 5 % Stjon unb 5 % ©fen. Da« ©ebirge faßt h<ct von allen Seit«

fo fdjneU jum SReere ab, bag felbft bie Stragen ber Stabt überall fieil jum

ÜÄeere bergab führen. Da nun burdi bie fchnetle 3u»dbme be« Srieger £an=

bei« fortwährenb bebeutenbe Sergrögerungen
, befonber« am s3Reere«ufer fftbü

notljroenbig werben, fo umfpannen bie neuen Sauten immer mehr wie mit jn»

Armen ba« 9Rerr. Aber felbft ju einer folcgen linearen Sergrögerung ift oft

nidjt Uferbrette genug vorl;anben, unb baf)er wirb ber bajit notbwenbige 3?autn

gerabeju bem Steere abgebrängt. äpierju bebient man geh befonber« ber ©ante

rinerbe, welche bie dsigenfdfaft bat, mit V* gelüfteten Äalf« vermifcht, imffiafn

binnen 20 Sagen ju Stein ju erhärten. ÜRit biefer (Srbe, einer eifenhflWg«

Shonerbe vu(fanifd)en Urfprung«, bie von bet 3nfel Satitorin in ungeheurer

Stenge einfübrt wirb, füllt man groge höljerne Jtigen ber Art an, bag etwa

ber halbe Äubifinbalt berfelben bur<b Steintrümmer unb bie 3tt>ifc^enräume

non biefen bureb ba« ©emettge ber Santorinerbe mit ätalf auögefüüt ftnb, mit

verfenft biefelben fobann neben einanber in« Steer. 9tacg 20 Sagen entfernt

man bie .Stiften, bie gleicbfam al« gormen gebient haben, unb eine SReihe Mi*8
’

harter Stiefenquabern von ber regelmägigften gorni bebeden ben sD?eere«grun6.

So wirb eine 9ieihe über ber anbern «erfenft, bi« ge über ba« SRiveau bet

SieereS ho^orragen unb nun ben fReubauten eine trodene unb fiebere Sag« bieten.

3n ber folgenben 5Radjt fanb ein ©rbbeben ftatt, wa« fowobl bureb Sit

Stärfe, al« bie Dauer be« Stoge« ju ben bebeutenberen biefer ©egenb gehört,

unb von bem 3bnen bie 3dtungen berichteten. 3<h ntug 3hnen aber gefiehen,

bag 3hf Serichtergatter geh bei biefern interegauten ©teignige nicht auf eine

eine« SRaturfreunbeö, gefegweige eine« 3Ritgliebe« ber naturforfchenben ®ef«ö
!

fchaft würbige Söeife «erhalten hat — vielmehr lag berfefbe, ermübet burch bi*

Anfirengungen be« vorige« Sage« in fo tiefem Schlafe, bag er bureb ben hef-

tigen Stog nicht einmal gewedt würbe, obgleich berfeibe im SRebenjimmer einen

anberen SReifenben burch feine ^eftigfeit faftifch au« bem Sette fchleuberte.

©« gab am folgenben ÜRorgen «iel ju lachen über biefen gefunben Schlaf, aß

mein greunb Sogei meinen Danf in ©npfang ju nehmen fam, jur geier

mefner Anfunft ein fo feltene« Saturereignig verangaltet ju haben.

2Ba« nun bie interegante @rfd}einung ber (Sbbe unb gluth anlanflt, !°

hatte ich bie allgemein verbreitete 9fnfldjt geteilt, bag ba« SRitteUänbifche 5R«1

biefe ©rfcheinung nicht biete. Da« Abriatifche Sieer aber follte ge geigen, unb
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in Dem fonft »ortrefßicben ©ttd)e bed Dr. 3ofept>: „Q3enet>ig ald Sßinterauf*

enthalt für ©rufifrnnfe", war auäfithrlld) erörtert, baß in biefem SDleerbufett

Die ®bbe unb glutf) eine totale ©rfthefnung fei, fyeroorgerufen baburch, baß

Durch bit ftdrfere (Srwärmung bed geftlanbed burd) bie ©onnenflraljlen bie fo

ftärfer erwärmte Suft in bie .£)öhe fteige, jur Sludgleichung ein Suftßrom morn

ÜBeere jur Äüfte jiißröme, unb biefer SÖinb bad SBajfer jnr .Süße h*nbränge.

So wäre ber SBafferßanb um ©littag immer am f>öd>ften tr. tc. 3<t> führe

biefe total „attä ber 8uft gegriffene" 2lnßd)t hier bcdl)alb an, weil bied eclatante

Seifpiel »ieber einmal ben ©eweiä liefert, wie fchwicrig eä ift, eracte ©eobad)*

tungen ju machen. 2)er erwähnte ©erfaffer ^at ein halbcä 3ah r in ©enebig

gelebt unb baffelbe in bem ©lauben neriaffen, baß in 24 ©tunben nur einmal

®M>e unb glutf) wecpfele, nnb baß ftetä um 2Rittag SUnfy unb ©litternacpt

6bbe fei, baß alle Jage ©tibwinb wel)e, während botb im @egentl)eil (eben

lag jmei ©lal @bbe unb jwei ©lal gluth eintritt, bie ßnlminationäpunfte jeben

folgenben Jag eine ©tunbe früher eintreten, unb @bbe fowofyl wie glutl) bei

ben oerfcbicbenften SBinbridjtungen unb gang unabhängig non benfelbcn ßatt*

Rnben. ©eben nach wenig Jagen 9lufentf)altä in Jriefi mußte ftd) mir bad

Sactum aufbrängeit, baß bie ©Jirflichfett jur 3ofepl)’fd)en Jheorie burepauä

niebt ßünmen wollte, unb biefe Iliferenj wünfepte i<p fo halb ald möglich and»

jnglctcben. 3)a mir aber in bem angenehmen Greife beutfdjet ©eleptter, in ben

mich mein greunb ©ogel eingeführt hotte, hierüber ©iemanb Sltiffcpluß geben

tonnte, fo führte mich einer ber <£>erren bei bem Jireftor ber ©ternwarte ^>errn

©rofeffor ©d)aub ein, unb ich ergriff biefe ©elegentjeit gerne, bie ©efanntfepaft

eine« fo audgejeid)neten ©eiehrten ju machen. Jserfelbe beruhigte mich fogleid),

inbem er mir fagte, baß id) ganj recht gefepen habe, unb baß für Jriefi ber

ßulminationäpiinft ber betben Srutfjjeiten ftd) genau nach bem Saufe beä

ÜBonbed richte. J>aß bie ©ejeiten im Slbriatifcpen ©leere bebentenber ftnb,

ald an Den anberu .Säften beä ©litteUäntifdten ffiteered (wad td) jwar nicht

felbfi jn beobachten ©elegenheit patte, wad aber wohl ald notorifd) angufehen ,

iß),' fann feinen ©runb barin h^ben, baß einmal bie .Säften bed Wbriatifdjen

ÜBeered, wenigßenä im ©erben, fef)t flad) ftnb, befonberd bei ©enebig, unb bann,

iaß itef) in einem fo langgeßredten ©leerbufen bad burd) bie glutpwellen ein*

ittömenbe 9Bajfer gewiffermaßett anßaut. ^»iergu fontmt noch ber Utnßanb, baß

bad SBiitellänbifepe ©leer ungewöhnlich japlreicpc nnb fräftige ©trömungen

i
e'gt, 6. h. ©ewegungen rn ber SBaffermaffe, bie nicht burch bie Slnjiepung bed

Slonbed unb ber ©onne, fonbern burch anbere llrfachen, hauptfäcplid) burd) bie

Semperaturunterfcptebe ber ©Sajfermaffe heroorgebracht werben, unb bie an oielen

fünften tie (Srfcpeinungen ber ©egeiten mehr ober weniger oerbeefen ober mo*

tiftjiren.

©or allen aber muß ich banfbar bed £errn ©rofeffor ©epiwiß
wähnen, ben td) gleichfalld auffuchte, inbem betfelbe an bem Jriefter @«m*
naftum ald Seprer ber SBaturwiffenfcpaften angeßellt iß. 3d) fann bie liebend»

5
/
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»ürbige 9lufmerffamfeit, mit welcher er mir gefällig roar, nicht genug rühmen.

®r batte fid) früher etwa« mit ber Geologie befcbüftigt, (ich aber fchon feit

längerer $eit auöfdjließlich auf bie -Jeologie uub befenber« auf ba« ©ttiDium

ber niebern Dbi«ftaffen gelegt, unb banptfäehltd} be«balb feinen ©obnfiß in

Jrieft aufgefdjlagen, roeil ihm l)iet ba« SReer fo leicht ein immer reichliche«

fKaterial für feine ©tubien bietet. Derfelbe machte an bem einjigen freien

SSaäjmittag, ben er mäbrenb meine« bortigen 9infentbalte« batte, auf meinen

©unfch eine drcurjion mit mir in« ©ebirge. Seiber mar ba« ©etter fetjr

fchledjt, e« regnete tüchtig, unb mir fonnteti nicht umbin, über un« ju lacfcen,

mie mir mit *Rcgeitfchirmen unfere geognoftifche ©anberung antraten. Drog

biefer ungünftigen Berbältniffe bcftcbtigten tpir bennoch bie großartigen ©fern

babnburd)ftid)e, bie bie Schichtungen febr fd)ön geigten, unb fanbeit, mie fchon

oorbtn bemerft, Sfummiiliten unb .jpippitriten. ©pater tbeilte mir mein lieben«»

mürbiger 'Begleiter nodj eine IjJartbie früher »on ibm gefammelter 'Betrefacteti

mit, unb auetj jmifchett un« bat tiefe SBefannttchaft ju einem bieibenben brief«

lieben 'Bericht Beraniaffung gegeben, unb unferer ©efcllfd}aft ein außerorbentlid)

tbälige« uub feuutnißreichf« 2Ritglieb jugefübrt.

9lnt folgenbeii Sage batte ftcb 'Rachmittag« ber .fptmmel aufgeflärt, unt

mir benußtcit ben fd)öneii Sag ju einer ©pajferfabrt nach bem eine ©tunbe

meit entfernten ©eroola, bem •fpauptoergnügungberte ter Sriefter. Der ©eg
babin ift reijenb, unb führt faitft anfteigenb am '2Rcere«ufer entlang. Der Ort

felbft ift febr minflicb, mit ©tragen, fteii mie bie Sreppeit, unb ma« mir einen

febr fcbletbtcn Begvijf »on bem ©efehmaefe ber Sriefter beigebradu bat — feint

ber bortigen 'Reftanrationen batte einen ©aß, »on bem an« man bie mirflicb

entjütfenbe 9lu«ficht auf ben ©olf ooit Srieft unb feine ampbitbeatralifd) an«

fteigettbe JJüfte genießen fonnte. @« ift faum glaublich, aber mal)r — in

unmittelbarer 'Rabe biefc« Rnnbgemälbe«, ba« an ©roßartigfeit unb Schönheit

feine« @lei<beit fud)t — trinfen bie guten Slrieftcr nun fchon feit oielett 3abren

ihren .Kaffee E)ier jmifthen boben ©artenmaueru, bie auebrücflid) baju erbam

ftbeinen tiefe parabiftftbe Slnöficbt ju »erbetfen. 3tb fonnte bie« Anfang« gut

nicht begreifen, allein nadt längerer Befanntfdjaft mit ben Stalienern rounbe/tt

mid) ba« nicht mehr. Der 3taliener bat, feinen ©inu für 'Ratnr — er bat

nur ©inn für Serfo — Sorfo fahren — geben — fipen, b. b- im möglidtß

prächtigen Slnjuge fid) gu probuciren unb anbere, bie fitb in berfelbcn ©eile

probuciren, anjufeben unb ju fritifiren.

©o batten mir, rnenn auch itnfrciroiUig boeb recht angenehm, faft eine

©od)e in Srieft »erroeilen müffett, bt« un« bann enblid) ba« ©tfberen be«

©inbe« bie ©eiterreife erlaubte, ©ir traten biefelbe itn Dampffchiffe an, ba«

Slbriatifdje 'Dleer mar fpiegelglatt, unb nach Gftünbigcr gabrt, mährenb welcher

and) nicht einer ber jablretchen üRitrcifenben einen unfreimilligen Sribnt bem

9Reergott batte barbrittgen muffen , ftiegen bie Sbtirme Benebig« am «fperijotue

auf — freubig doii un« begrüßt al« utifer erfebntt« Reifejiel.
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2Benn ich ed f)eute unternehme, 3htten ©enebfg ju fchilbern, fo geßehe

id) 3hncn »on vorne herein, bah id) mich t»iefer Slufgabe nicht ohne eine ge»

uoiffe ©angfgfeit unterjiehe. Die ©rünbe Dafür ftnD folgenbe. ©rftend werben

©ie meine Urtheile fn vieler ©ejiehung mit bem Silbe nicht übereinßimmenD

finben, wad jeber unbewußt von biefer Stabt, mit ber Die *Phantaße jebed

©ebilbeten ftch fdjon von 3ugenb auf befehäftigt, mit ftch herumträgt, unb

ivelched feine ©epralt ben jahlreidjen poettfc^eii unb profaifchen Schilberungen

einer Nlenge von Dourißen verbanft, betten entwebet bie gähigfeit ju beobachten

ober bied ©eobachtete treu barjufteßen abging, unb jroeitend iß ©enebig efne

©tabt fo notier ©egenfäge, nirgenb liegt fo wie hier bad ©roßartige neben bem

trivialen, bad ibealfte Aunßwerf neben bem Schmuß, bah ed eben biefer ©egen*

fäße wegen fehr fchwer ifi, ben ©inbruef bed ©aujen in präjifer SGBeife wieber»

jugeben. 2Ber hat nicht non ben SBuitbern ber meerbeherrfchenben ©enejia

gehört, bie mit taufenb ©aläßen ft<h auf ben gluthcn wiegt, non bem ©farfud-'

*j$laße, ber ©larfudfirche, ben ©onbeln, bie bie Kanäle beleben, ben ©leifter»

tverfeu ber ncnejianifd)eit Schule, ber Dijiane unb Dintorettod, bie bieÄircheft

fußen — aud aße bem fegt ßd) bann ein ©iib jufammen, gegen wcleßed jebe

SBirflidtfeit verlieren muh, «nb fontmt nun ber Douriß mit foldjen ©orfteüungen

hin an ben Drt feiner Sebnfucht, fo wirb er jwar immer Slnfangd ein unbe»

bctglicbeä ©efühl empßnben, ha* « ah« nicht Nüchternheit genug, um baä

SBirfltche nom ©ingebilbeteu gehörig ju unterfcheiben, unb bauert ber Slufent*

halt nicht länger ald bie gewöhnlichen 3 Sage, fo fommt er auf ber £eßjagb

non einer jfirche jttr anbern faum jur ©eftnnung — in ber bunfeln ©onbel,

bie ihn ju einer neuen führt, nimmt er bie blenbenben ©inbrütfe bed ©olbed

unb ©lartnord, ber Statuen unb ©entälbe mit, bie er fo eben bewunberte, fo

bah et auf ber furjen fdjneßen gaf)rt ju einem neuen ©enuh unmöglich ein

Sluge (gefchweige bad nüchterne Singe bed ©eobachterd) für feine Umgebungen

hat — bann wirb vorfchriftdmäßig eine©Jonbfd>einfahrt auf bem ©anal granbe

gemacht — ein Slbenb bei glänjenber ©adbeleuchtung unter ben Säulenfüßen

bed ©tarfudplaßed verlebt — unb ©enebig iß gefehen. ©lan reiß ab — übet

bie gluth ber ©inbrütfe haucht aßmählich bie ©rinnerung ihren verfchöiternben

Duft — man hat Sllled gefunben, wie man ed erwartet — nur viel fthöuer,

unb bie ©Seit iß um eine Schilberung reicher, bie wo möglich bie bisherigen noch

übertrifft an prartjtvoßen ©ilbern unb — Unwahrheit.

©on ben gewiß jahlreidjen Sefucheru aber, bie nüchtern genug ßnb ihre

ibealen ©orßeflungen burd) bie 2Birflid)feit ju berichtigen, Wagen ed wenige,

ben üblichen Sd)tlberu'ngen entgegenjutreten, bie einen, weil fte überhaupt

feßweigfamere Naturen ftnb, bie anbern, weil ße fürchten, man werbe ihnen

©lange! an äßhetifchem Sinn verwerfen.
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SBenn icf> nun für meine Sdjilberung eine größere Cbjectioität in Sin«

fprud) nehme, fo will icf) mir bamit feineöwegö ein befonbereä 93eobad)tung6<

Talent oinbicirtn, allein bie Sänge meineö bortigen Slufentbalteö, unb bi<

©fuße, mit ber id) nad> «nb nad) im Saufe oon SBocben unb ©fonaten fai),

waö Slnbere im ginge unb in wenigen Sagen Durcheilen, machte mir eö leid«,

bie 2>inge ju fehen wie fte finb, unb fo will ich »erfudfen fte 3hnen ju fdjilbern.

SSJir nahten unö bent erfetjnten Dieifejieie im Dampffchiffe. Sille gern-

röhre waren in Bewegung. Sange fd)on fallen wir Sbürnte, allmählich aud

Läufcrmaffen aud bem ©feere emportaueben, unvermittelt bureb einen Sant-

ftreifen, ber fonft bem »om ©feere Äommenben auch an flachen Jfüjten fid

jeigt. ©eint ©äberfommen jeigt jt<b jwar auch ein folcfcer Streif — aber nicht

auf ihm erbeben ftcb bie <£>äufetmaffen ber Stabt, ed ift ein fcbmaler Streifen

Sanbed mitten im ©feer, ber ftd) vor ber Stabt binjiebt, ber Sibo — an ihm

fährt baö Schiff beö flachen SBafferö wegen in mannigfachen Sßinbungen ent*

lang — enblid) öffnet ftd) berfelbe ju einer (Sinfahrt — baö Schiff tritt in bie

Sagune, baö weite SBajfer« ©affin, baö mit bem ©feere nur bureb bie Süden

beö Sibo jiifanimenbängt — unb in wenig ©Knuten liegt baö Schiff grabe vor

ber ©iajetta, unb anfert in Steinwurfweite oor ber Stabt.

3d) tt>ar ganj äuge unb mufierte bie ard)iteftonifd)en gormen, bie fi<h fe

jiemlid) plößlid) barffellten — ber erfte Ginbrud war fein vorteilhafter. 2>iefer

©unft ift ber mÖglid)fl günfiigfte, benn bie ©iajetta, ben I)ogenpalaft, bie Äird«

Doll» salute unb einen Sbeil beö Canale grande überftei)t man zugleich, aber

ber 2)ogenpalafi imponirt nicht, wenn man vom ©feere fommt — baö Sluge

ifi einmal an unenblidfe Dimenftonen gewöhnt — unb ber S)ogenpalaft, fe

bewunberungöwürbig er ift butd) feine originelle Slrcbiteftur im ©anjen unb bie

jierlidien Gin$elnf)eiten berfelben, fobalb man ihn ganj in bet sJfäl)e ftebt, ijt

hoch nicht baju gefebaffen, um in ber gerne einen großartigen Ginbrucf ju

machen. 2)ieö fönnte auch nur burd) großartige Sbürine gefd)ef)en — baö iß

aber ber abfolut fdfwacbe ©unft ber Stabt —

<

fte beft^t nicht einen Sturm,
ber irgenb auf Schönheit ätifprud) machen fönnte, unb ber ©lodenthurm ber

©farfudfirdje, ber neben berfelben nnb bem Slnfommenben junachft ftebt, erhebt

ft<b auf »ierediger ©aftö, ohne alle Crnamentif, unb fcffließt mit einer ganj

gemöbnlidjen oierfeitigen ©pramibe. — SBorauf aber ber ©lid hauptfächlicfc

ruht, baö ift bie lange Läuferreihe, bie ftch vor bem ©eobad)ter in einer SMuö*

bebnnng von etwa 2000 Schritt bogenförmig auöbehnt — bie fogenamite

9fiva begli Sd)iavoni — gewöbnlid) fdjled>tweg bie 9it»a genannt. Gö iß

feine 9ieif)e von ©alüflen. Lart an ben 2)ogenpalaft fcbließt fte ftd) an,

aber nur wenig gacaben ftnb von ©ebeutungj bie meifteu machen mit ihren

wcißgctüncbtcn SBünben unb ihren grünen 3aloujteen einen nberrafchenb Hein*

bürgerlichen Ginbrud, ein Ginbrud, ber nicht baburdj gewinnt, baß man unter

ihnen eine große einförmige Gaferne, eine nur halbfertig geworbene JStircbe,
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unb mehrere große, an« 3*e8 e^ e *nen aufgeführte ©Jauerflächen erblitft, bie

unabgepupt geblieben ftnb.

Unb nun fuhren bie©onbeln heran, melche Ueberrafchung! — tief fchmatj

angefiricben, bad ©erbecf in ber ©iitte mit idjmarjen 2>ecfen behängt, machen

fte trop ihrer jterlid)en gorm ben ©inbrucf eben fo oieler fd)mimmenb« Särge.

Die SReifenben brängten jur 2-reppe, bie ©onboliere fcbrieett mit c<bt italienifcber

^cfaj^afttgfeit, um möglichft oiel ©affagiere für il)r gafjrjeug 311 erlangen. $ad
©anje batte mich unbehaglich geftimmt, unb mir hielten und jiirücf

,
um crft etmad

mehr ©uhe eintreten }u laffen, (Sd mar ein ©lücf, benn biefelbe ©onbel, in

bie unfere .Koffer fcbon oon einem übcrbienftfertigen ©ootdmann binabgeförbert

merben follten, unb mir hinterher — (mad mir aber aud bem angeführten

©runbe perbaten) tarn mit ihrem Schnabel in bad Schaufelrab bed 3>ampf*

fcpiffd, baffelbe madüe noch eint unerwartete Drehung — unb bie ©onbel

mar jertrümmert; {erbrochene ©rettcr fchroammen umher — bad ©eifegepacf»

mad ooreiligere Ulnföntmlinge fchon batten hineinfchafftn laffen, fowie ber ©on*

bolier lagen im ©taffer unb mürben in anbere gaprjenge gejogen. Diefe ©pifobe
t

rermehrte natürlid) ben Sarin, unb befonberd fiel mir ber ©eftßer ber jerbroche*

ncn ©onbel auf, ber trop feiner atpletifchen gignr nnb ftined mächtigen bunfeln

Barted laut meinte, mie ein Heiner 3unge.

©üblich trat einige ©uhe ein — ein Xheil ber gahrjenge mar abgefap*

ren unb nun pertrauten and) mir und ben gebrechlichen 'Booten, ©alb lanbeten

wir im £ote{ San ©Jarco unb nachbem mir unfer3immtr erhalten, traten mir

in ben Speifefaal, unter ben zahlreichen geberffen 2(fd)en einen ©Iah an einem

ber genfiter wählenb, bie auf ben ©Jarfudplap fehett, um fo jugfeid) mit bem

roit ber Seefahrt hungrigen ©Jagen and) bie neugierigen Slugen ju befriebigen.

Unb in b« Xhat — ber Slnblitf hatte etmad ©eraufchenbed. 2>ad längliche,

mit regelmäßigen Duaberu gepflafterte ©ierecf bed ©Jarfudplaßcd, umgeben oon

fhönen Säulenhallen im SRunbbogeuftpl , mar belebt burch eine gepnßte ©Jen*

fchenmenge, benit in ber ©Jitte bed ©laped hatte bie öfterreichifche ©Jilitärmuftf

ein Ord)cßer anfgefdflagen unb füllte ben ©laß mit ben raufchenben Klängen

ihrer ©Jufifftücfe. — Schmörme oon Stuben — Jg>unberte an ber 3^1)1, flogen

unb liefen barunter umher — unb mie farbige Schmetterlinge hufchten oon

einer ©ruppe jur anbern jierliche Blumenmädchen in einer Slrt oon Sdjweijer*

»acht, ihre Sträußchen in bie Knopflöcher ber Spajiergänger befeftigenb. ©ad)*

bem mir bied bunte unb bemegte ©ilb in feinem prächtigen ©larmorrahmen

betrad)tet hatten, bid beim Slufhören ber ©Jnftf bie roogenbe ©Jenge jtd) oerlief

tmb ben ©laß ben Sanbcnfd)Warmen allein überließ, mad)te ich tnid) mit einem

l'ohnbiencr auf ben 2Beg, um einige ©riefe abjugeben. 3d) hatte immer gehört

unb gelefen, ©enebig habe ftatt ber Straßen nur Kanäle*), unb mar

*) $ifft ungenaue, um nicht ju lagen unrichtige tDarflfUung flnbrt fidj fogar toieber

in btm (0 eben erldjeinenbcu umfafTcnben Söerfe: „®a8 ffllitteimerr", Bon Dr. Böttger. €.<£. 44.
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baber abermal« überrafd>t, ba« ganj anber« ju ftnben. SUlerbing« wirb bie

ganje Stabt burd) ein Seß von Äanälen burd)freujt, fo paß man non jebtm

beliebigen fünfte jum anbern auf ber ©onbel gelangen fann, aber and) ein

anbere« viel bicbtmafcbigere« Se$ von Strafen iß vorbanben uub wirb von

ben @inbeimifd)en unb für gewöhnlich faß audfcbließlid) bemtßt, »äbrenb jene«

£anal*Se$ bauptfäd)lid) bein Suruö unb ben gremben bient, inbem oie ©onbel

hier ganj bie Stelle ber 2>rofd)fen in anbern großen Stdbten vertritt. 9Jt>er

bie« Straßen»Sep — wie verfdjieben iß e« non bem aller anbern Stdbte! @«

ßellt ein Sabpvfntb fo enger ©dßcpen bar, n>ic fie anbcr«»o aud) nicht einmal

mehr in einjelnen ©remplaren gefunben »erben; felbß in ber -jjauptjtrafje, ber

ÜRercerie, in ber bie eleganteren Sdbeit ßd) in langer, »enn aud? bielfad) ge*

frümmter Stute t)injiel)en, fann man faum ju breien neben einanber geben,

unb einjelne ßnb fo fd)ma(, baß e« nidjt möglich iß, mit aufgefpanutem

Segenfd)itm barin ju geben. Diefe Strafen führen nun bielfad) auf fteiiternen

©rüden über bie Jfanäle, bie alle einen hoben ©ogen barfteUen. bamit bie

©onbel unb ber barin fiebenbe ©onbolier unbebinbert binburd) gleiten fann —
viele aber enben aud) ohne eine folcbe gortfepung au ben Kanälen, unb e« iji

au« alle bem einleucbtenb, baß eö faum eine Stabt in ber 3Bclt giebt, in bet

e« fo fd)»ierig ift, ftd) juredjt ju ftnben. — So ift alle« überrafcbcub uni

eigentbümlicb in biefer »unberbaren Stabt, unb nirgenb füblt man ftd) fo »ie

hier gebrdngt, red)t balb burd) bie Sunbfchau von ber J£)öbe eine« Simrme«

tinen Ueberblid ju gewinnen. 3)ie ©orßellung, baß ©cnebig mitten im 9Baffer

liege, verliert man voUfontmen, »enn man bie Stabt burd)ftreift, ba fotoobl

bie Strafen, al« befonbet« bie gar nid)t unbebeutenbe ©tenge von ring« mit

©ebäubcn umgtbenen, oft red)t anfebnlid)en ©lä|)en ba« ©efübl crjeugett, al«

bewege man fidj auf bem feßen Sanbe. 3er üburm, ber ftd) ju einem folchen

Ueberblide am beften eignet, iß ber fcbon vorbin enväbnte ©lodentburm neben ber

sJSarfu«fird)e, »eldje, bie eine Sd)malfeite be« ©tarfuöplaße« einnebmenb, mit

ihrer bur<b ©lofaifen uttb ©ergolbungen bebedten ga^abe bie öligen be«

gremben fogleicb auf jtd) jiebt unb mit ihren orientalifdjen gormen, »enn aud)

nicht gerabe einen großartigen unb fd)ötten, fo both einen originellen ©fubrucf

mad)t. Sehen ihr erbebt ftd) frei fiebenb ber Sblirm - $urd) ein l)errltc^e«

von ©envenuto Seflini gearbeitete« eiferne« ©ittertbor tritt man jttr ©ingang«*

tbür, unb jteigt ni<ht auf einer Sreppe, fonbern auf einer febr bequemen

fthrdgen ©bene, bie nur an jeber ber vier ©den eine ober jwri Stufen ba*,

hinauf. 3er $burm ba* jebenfatl« ben bequemften Sfufgang unb iß nnter

allen Sdjtirmen ber 2Belt al« berjenige berühmt, auf ben man ohne Schwierig*

feit hinauf reiten fann. äber auch bie unbequemße kreppe »ürbe burd) ben

Slnblid reichlich aufgewogen »erben, ber ftd) von ber QO/t bietet. 3aö ganje

©ebeimnijj ber Sage ©enebig« enthüllt ftd) b‘« auf einen ©ltd. Unter un«
liegt bie Stabt mit ihren jablreichen Raufern, Straßen unb ©lä&en auf ben

möglid)ß engften Saum jufammengebrängt, burdjfd)nitten burd) einige breite

Dia
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unb jafjlreicffe fd)tnale Jtandle, ring« umgeben t>on bem SBaffer ber Lagune,

au« brr nod> anberr Heinere 3nfrln in großer fferoortaudfen
, unb tvelc^e

begrcnjt mirb tmn brr einen Seite burd) bad geftlanb, »on ber anbern burd)

eine lange Sinte (fötaler, langgeflrecfter 3nfelti, bie Üibi, unb hinter biefen

bad offene ©leer. Unb bod), fo eigenifjiimlid), fo überrafdjenb Diele Sinorbnung

oon 8anb unb ©leer auf ben erften 35(icf erfdjeint, fagt und eine genauere

Prüfung bod), baff mir ed hier mit einer ©rfcheinung jn tf)un haben, bie, weit

oon einfadjcn pt>wfifatifd)en ©efeffen bebingt, ftd) überall jeigen muff, mo bie

d^nlieffen ©ebingungen ftattffnben, uub bie aud> in ber iijat ftd) an feijr

oielen fünften ber ®rbe vorfinbet, j. ©. am «nb ben Raffen ber

Oteuffifefcen Dfffeefüfte, trenn and) fieilidi nirgcnb ber ©lenfd) biefelbe fo-

benufft bat, tttie Itter. — 9lad)Dem bereit« ber breite Streif bed gladffanbed

jroifdKn bem Slbriatifdjen ©leere unb ben baffelbe im Worben bogenförmig um*
gebenbcn ©ebirgen burd) SU'faff aue bem SBaffer entftattben mar, ergoffeit fid)

bie glüffe ©iaoe, Silo unb 'Brenta in biefen DhHl bed ©leered, beftänbig eine

'Menge Sanb bemfelben jufübrenD. Da, roe bie ftrömenbe ©emegung bed gluff*

»afferd allmäfflid) burd) ben SBiberfianb bed ©leermafferd auffförte— ba fielen

biefe 'I heile rorjugdmeife jtt ©oben — ed entjkinb, abgefeffen oon ben eiiijelnen

3nfeln, eine ©arre — biefe erhob ftd) allmälffid) burd) immer roeitered 9lnmad)fen

über bad Wiocau bed Sßafferd unb trennte fo biefen Dffeil bed ©leered ab, nur

an einzelnen fünften ©erbiubungen mit bemfelben laffenb, an benen bie

hoppelte Strömung, einerfeitd bed gluffmafferd, anbretfettd ber glntb «nb @bbe

bed SJIecred ed nid)t ju foldjer Slnfebmemmung fomnten ließ. So Ratten |ld)

bie langgeftrecften 3nfe(u, bie 8iti, gebilbet, fo mar baburch bie Sagune ent*

ftanben — unb in ifjr loerfdjiebene jablreicfce 3nfetn, ald bie Derbeerenbeit

Ätiegdjuge, benen Ober*3ta!ien in ben erften 3affr()unberten unterer 3eitrcd)nuug

audgefegt mar, bie fd)on bamald gebilbcten unb begüterten ©emoffner ber

blütjenben römifeffen Brooinj ©enetia jmangen, ftd) unb ihre ^>abe auf biefe

3nftln ju flüdjtcn, unt Schuß ju ffaben gegen bie heretnbred)enben Barbaren*

botben. ©(eiche ©efaffren trieben fte jur Bereinigung, unb fo entftanb bad

rofd) an ©lad)t nnb ©röffe macbfenbe Benebig auf ber 3nfe(gruppe mitten in

ber Sagune. Äbcr ber greunb, bei. bem bie Beuetianer Seffuff gefuefft unb ge*

funben — bad SBaffer — ermied fiep afd ein launiger unb gefährlicher.

Springflutben turd)brad)en unb überflutbeten ben Sibo, bie <£>äfen perfanbenb

«nb bie mübfatn auf ©fahlen erbauten Raufer fortreiffenb — unb auf ber

anbern Seite fuffren Brenta, ©iaoe unb Silo fort, mit ihrem Sanbe bie

Lagune ju füllen unb in einen ungefunben ©loraft ju toermanbeln. Unb nun
begann ber groffe Äampf gegen bad (glement, um Paffelbe ju jmingen, feine

Köpfung nicht meiter ju »eräitbern, fonbern in bem 3uftanbe ju laffen, ber

gerate fo ben Bcbnrfniffen ber aufblütjenben Stabt entfprach — ein Äantpf,

ber ftd) 3al)rl)unberte ffinjcg unb ber, mie überall, mo ein Bolf ernftlid) unb

basaltig mill, mit ooUftänbigem Erfolge gefrönt mürbe. Die glüffe mürben
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abgeleitet
, fte würben Durch Dämme unb Kanäle gelungen, fich außerhalb

ber Sagune in baS SReer ;ti ergiejien, uttb bie Schubroehre gegen baS fNeet,

bie Sibi, verfiärfte man, juerfl Durch $fal>(n>erfe, ©tefnhcttifen, Sßälle «nb 9n>

pftanjungen — «nb julept noch im 3afjre 1719, als abermals bie bisherigen

Sauten fid) ber SS5utf> beS Elements gegenüber als ohnmächtig gegeigt Ratten

— auf ben Rath beS gelehrten ÜRathematfferS Sernarbino 3cnt>rini, burefc bie

ÜJiurajji (Rfefenmauern) einen mit 3Rarmcrquabern befieibeten, 52 gufj breiten,

gemauerten 3BaQ, auf einer SaftS eingerammter ©chenftdmme, ein SBerf, bet

alten Körner wfirbig, baS mit Red)t bie ftolje 3nfchrift trägt: Ausu Romano,

aere Venelo; mit römifchem ffiagnifj unb t>enetiartifc^em ®olbe. ©o mar

DaS Seftehen ber Snfelftabt unb ihrer Jjäfen geftchett, nnb bie Vermifcbung

beS fügen mit bem Vfeerwajfer an ferne fünfte verlegt unb bamit eine Ouellc

Von Äranfheiten verfiopft; benn nur wenige ffiafferthiere ftnb fo organiftrt, bap

fte in beiben Slrten beS SBajferS leben fönnen — bei weitem bie meiften jierben,

fowie fte auö bem glufimaffer inS VJeerwaffer ober nmgefehrt gelangen, unb

inbem bie fo zahlreichen tobten Organismen in gäulnifi übergehen, oerberben

fte bie Suft, woher bie fdwn von VliniuS erwähnte Ungefunbt)eit großer gltif*

münbungen rührt. 3m Kampfe mit ben (Slementen waren bie Venettaner er<

ftarft unb berichten lange unumfehränft auf bem ÜRittelmeere unb bie Reidi--

thümer aller 3onett häuften ftch in ihrer ©tabt. Da wichen bie früher böiger«

nen Srücfen jteinernen — ba entfianb ber ftihnc Sogen ber Rialto»Srücfe von

70 gufj Spannung, noch heute bewunbernSwürbig — ba entfianben auf foft«

baren fPfahlwerfen von ©effen* unb Slauholj bie herrlicfeen fßaläfie, Vfeifterwerle

aller ©tple, unb bie äfirdjcn, mit bereu 3«bl «nb Fracht nur baS ewige Rom

wetteifern fann — unb bie Sieifter ber veuctiauifchen ©obule, bie ifjalma,

Ditian unb Dintoretto, fehmüeften bicfelben mit unfterblidjen Vielfterwerfcn. 316«

fchttell nahte bie 3 eit beS Verfalls. Rdrful)um unb Ueppigfeit brachten ein

entartetes ©efcblecht hervor, unwürbig feiner Vorfahren, Der Danbolo unb

SRoroftni, unb faum ift jemals ein ©taat fo Häßlich, fo ohneÄampf unb feige

gefallen, als baS einft fo ftolje Venebig beim Ral)en beS fränfifchen (SrobtrerS!

©eitbem Verfiel, waS eine grojje Vergangenheit gefchaffen, unb wenn auch bie

gewaltigen Sauten jener 3eit, für Sahrbunberte gefchaffen, bie 3eit beS Verfallt

überbauerten, fo jeigten ftch hoch beutlich auch an ihnen bie ©puren bejfclben;

bie fioljen gacaben ber fßaläfie waren flehen geblieben, aber bie genfer jeigten

ftch mit Srettern vernagelt, bie Verzierungen ber Silbhauer zerbrochen — bie

Vfarmorftufen jerborflen. — ©eit Deftcrreich Vettebfg jtttn gieihafen gemacht;

hat eS jich wfeber etwas erholt, aber immer noch ficht ber aufmerffame Scob*

achter bie traurigen 3«$««, bafj baS je&t lebenbe ©efchlecht nicht im ©tanbe

ifl, baSjenigc, waS eS von ben Vorfahren ererbt ^at, ju erhalten. Uitb wenn

unS bei einer gahrt auf bem Canale grande bie Valäfle ber goScari, ffjefarc,

bie ßafab’oro burd) bie Reinheit t'hreS ©t»lS unb bie ©rofjartigfeit ihrer gornten

mit (Sntjücfen erfüllen, fo empftnben wir eS gleichzeitig als eine fcfjrille Diffonanj,
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eben tief« fjcrrli^en gacaben burdf hunbertjährigen Schmuß, burch S'ltfj’e unb

herabgefallenen ©uß gefchänbet, bie prachtoollen ©tarmorbalfonS mit fchmußiger

aSdfcfte bedangen ju fefen unb felbfi f)icr an biefem »on 'jeher prächtigften X^eiCe

bet Stabt jwifchen beit berounberten ©alüftett oft ganje SReihen ber elenbeften

©araefen anjutreffen.

Daher ift btt ©inbruef, ben ©enebig im ©anjen macht, fein fchön er,

fo wenig man ein taufenbfaef) gcflitfteS unb mit grobem Sanbe geheftetes ®e*

wanb ein fchöneS nennen fann, wenn ftd? auch nodj einjelne ©erlen unb

©belfieine unb 9tejle ber früheren ©olbfiieferei baran geigen
, unb man ift mit

IReiht überrafcht, wie biefe Stabt »orjugSweife biefeS ©eiwort non aller ©Seit

erhält. ®S giebt inbeß hierfür jwei ©rünbe. Der erfte würbe mir reiht

beutiieh auS einer Stelle in ©lartenS ÜReife nach ©enebig. 3« biefem flafft*

fchen äßerfe fpricht ber ©erfaffer wieberhoit oon feinem fchöneu ©enebig. 3<b

hatte bieS ÜHnfaugS immer nur für übertriebenen ©atriotiSmuS gehalten, benn

ber ©erfaffer ifl ©enetianer, bis ich bie Stelle fanb — baß ihn bie hoben,

folibeit Käufer in Saibacß unb baS gute Straßenpflafter bafelbfi lebhaft an

feine cjjeimatb erinnert höbe, unb ihn höbe »ergeffen lajfen, baß er noch in

Deuifchlanb fei. Sie betreffenbe 9ieife machte von ©lartenS im 3oh« 1818

— bamalS alfo war eS in Deutfchlattb noch eine SluSuahme, wenn eine Stabt

ein guteö ©flafter unb mafftoe Käufer hotte, unb in ber Df)ot, wenn wir baran

benfen, wie bamalS unfre fchönflen Stabte — ©eriin, Hamburg, granffurt a. ©f.,

SRünthett ic. auSgefeßen hoben, fo muß bagegen felbft baS hcrobgefcmmene

©enebig noch fchön gewefen fein. Der zweite ©runb ift ber, baß eS eine 'Stenge

von ©lenfcßen giebt, bie (ich bureb bie ©ewunberung ber ganz gewiß Ijerrlic^ett

©auwerfe ber ©orjeit in eine folcße ©rflafe hinein bewunbert hoben, baß fte

alles ©rnfteS auch beu Scßmuß unb bie Diijfe baran für befonbere Schönheiten

halten. Daß bieS feine Uebertreibung ift, baS ju beweifen führe ich ben

fharafterii'Hfchen äluSfpruch eines gebilbeten ©ianneS an, beffen ©efanntfehaft

ich in ©enebig machte, unb ber ft<h für eint äfthetifche Autorität hielt unb mit

feiner Slnficßt feineSwegS allein ftanb. @r fagte mir in einem ©efpräche übet

bieS Dßema u. ©. wörtlich : Sine .Kirche, ein ©alafl werben erft fchön— wenn

fte zerfallen! Unb baß biefe Dßeorie bei ihm nicht bloße Dheorie n>or, bewies

er baburch, baß er bei ber ©eflauration einer ber fünften ©alüfie am Canale

grande, ben neuen Slbßuß mit Scheibewaffer unb bgl. hotte beftreichen lajfen,

um ihm ein recht flecfigeS Slitfeßn ju geben.

Doch laffen wir biefe Sewunberer beS ScßmußeS unb fehen wir uitS

bie ©Jenfcßen an, bie biefe intereffante Stabt bewohnen. Die wohihobenben

klaffen machen feinen angenehmen (Sinbrucf auf ben gremben. Die ©tänner

verbringen ben größten Dh e ‘i beS 2ageS in ben ifaffeeßäufern in geiftlofem

Stüffigang, machen bie gaufi in ber Dafdje gegen ihre öflerreicßifcßen ©efteger,

unb eS ifl gewiß auffaUenb, wie wenig geborene ©enetianer heutzutage in ber

lunfl ober Sßiffenfchaft ßeroorragen. Die grauen entfalten eine ungewöhnliche

6
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Siebe gu fßracht unb fßnf}. 9Ran fie^t fit täglich a«f bem Slarfuöplafc Sorfo

gehen, fn üotletten, bfe ftch mehr burch bie Jfofibavfeit ber Stoff«, al« burch

Oefchmacf au«geicf)nen, «nb e« fiel mir auf, baf id> bit gefchmacflofe Slobe ber

(Srinoline nirgenb« fo foloffale 2>imenftonen annehmen faf>, wie i>ier.

Slnjiehenber iji ba« niebere Solf. 3t»ar ft«S für einen Deutfchett

auf einer erfchrecfenb niebrigen Silbung«Rufe; e« ifi eine Seltenheit unter ben

Oonbolieren ober bem Dienfiperfonal, Semanben ju ftnben, ber lefen fann, unb

ba ba« üjnfiitut ber «Botföfe^uten Ser burch alte ffieiber erfeft wirb, bie bit

Äinber nur fingen unb beten lehren, fo ifi biefer Umfiano nitbt unbegreiflich —
abtr e« ifi ein fchöner Solföfchlag mit viel angeborener Orajie unb einer

natürlichen geinhelt im Benehmen, bie ben ÜRangel an Äenntnijfen oergeffen

macht. Sei bem weiblichen ©efchlecht trtten biefe Sorjüge weniger heroor

wegen ihre« unglaublichen Slangei« an ©auberfeit — fo ift e« wörtlich n>ahr,

baft ftch bie Senetianerinnen ihr burchweg fchöneö §aar nicht fdber ju orbnen

»erfiehen, unb baher biefen ber Toilette nur Sonn- unb gefttag« beforgtn

laffen, fo baf man bei geringer Uebung leicht bafjin fommen würbe, an ben

mehr ober minber wirren paaren ber Segegntnben ben jebe«maligen Wochentag

gu befiimmen, wenn nicht bie vielen fatholifchen gefttage biefe Seobachtung ju

oft ftörten — abtr ba« männliche Oefchlecht, ba« bit angeborenen natürlichen

Sorjüge bureff bie fortwührenbe Sefchäftigung mit bem fRuber gang »orjüglict

au«bitbet, geichnet fich burch Schönheit unb @ewanbtl)eit auffatienb au«. 9luch

ifi ihr Saturel ein entfdjieben lieben«würbige«
,
wa« ber grembe fchon nach

furger Sefanntfchaft einräumen muff, wiewohl er in ewigem Jfriege mit ihnen

lebt, ba fte e« al« eine felboerfiänbliche ©ach« anfehen, ba|j ber grembe immer

hoppelte Sare gu gahlen ^abej benn charafterifiifch genug — Senebig lebt heut-'

gutage oorgugöweife oon ben gremben. grembe ftnb e«, bie bie alten Sßaläfie

faufen unb wfeber wohnlich einrichten, burch beren alljährliche« immer jafjl*

reichere« Slntreffen bie ©runbfiücfe wieber im 5Bertl)e Reigen, unb welche ber

gasreichen Jflajfe ber Oonbolitre ihren täglichen (Srwerb oerfchaffen, benn btt

-jjanbel ber ©tabt ifi, trofc ihrer Srhebung gum greihafen, fehr wenig lebhaft

2)iefer 3uR»f »on gremben hat fnh bebeutenb gefieigert, ba in neuerer 3*ü ber

Stuf be« »enetianifchen Älima« jahlreiche Sefbenbe h'uführt, um ben SBinter

bort jujubringen, unb biefen guten 9iuf fann ich im Allgemeinen befiätigen.

Senebig theilt mit ben übrigen ©täbten Italien« ben Sorjug eine« milben

SBinter«, erfreut ftch aber, wie ba« bie 2Bitterung«jiatiflif nachroeifi, einer »iel

größeren fonniger, flarer Hage, al« bie übrigen. 2Öoburct> e« aber befon«

ber« für Srufileibenbe oor allen übrigen ben Sorjug oerbient, bafj ifi ber abfo*

lute Slangei an ©taub. UMefer fehlt Ser natürlich, ba eö feine guhrwerfe

gie6t, unb ba e« mitten im Sßaffer liegt.

9lur ein Umfianb barf hier nicht au« bem Auge gelaffen werben — e«

giebt nur einen ©tabttheil, ber ftch jum SBinteraufenthalt für SruRfrattft

eignet — bie 0tioa, benn im 3nnern ber ©tabt, wo wegen ber engen ©trafen
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bie Sonne faum tn Oie 3>ntmer bringt, unb wo ein ewiger 3«8 werben

eben burd) biefe llebelftänbe bie flimaiifchen ©orjüge oollftänbfg wieber aufge*

hoben. Siefer Stabttbeil ift aber auch wie baju gefdjaffen. Sie 9ltoa biibet

einen etwa 2000 Schritt weiten ©ogen gegen ©üben, bat alfo ben gaujen Sag
bie Sonne, ift gegen bie fRorbwinbe ganj gefügt, unb gcftattet fo ben ganzen

Sßinter hindurch, mit 9lu«nabme ber niebt jabirei<ben«.Sage, an benen gerabe

ganj fd)letbte« äBetter ift, ben Seibenben im greien ju fein. Saß butcb biefen

Umftanb bie 2öobnungen bi« baß brei* unb vierfache feften, al« in ben anbern

©tabttbeilen, ift freilich ein Uebei, aber ein«, wa« in ber Slatur ber Sache

liegt. Uebrigen« ftttb bie SBobnungen bi« jefct noch febt fcblccbt ju einem ber»

artigen SBinteraufentbalt eingerichtet. @« ifi nämlich troß ber geptiefenen 2Ritbe

Oe« .Rlima« aud) in ©enebig für einen Seutfdjen niebt möglich ju eriftiren,

ebne eingu^eigett. Sa aber ber 3taliener ben Gomfort eine« warmen 3'>nui«ä

gar niebt fennt, fo bat man erji feit einigen Sabren bie ©tebrjabl ber für

grentbe beflimmten 3im nter mit Singen oerfebett, bie man bort für Defen hält,

Oie aber llnfereinem Sachen erregen würben, wenn bie Sache niebt gugleit^ ihre

febt cmfie unb uuangenebme Seite hätte. Gntweber nämlich ftnb biefe Defen

fleine eiferne, ober fte ftnb oon ©aeffteinen oerfertigt, oon ber ©röße einer Keinen

2Baf<btoilette. Sabci fteben fte regelmäßig an ber genfterwanb, ttno ba« Dfen»

rohr gebt gleich quer burd) bie äßattb jwifeben ben genftern auf bie Straße,

unb babei mutbet man biefen Dfenembiponen nicht feiten ju, jwei 3>mnter ju*

gleich J“ feigen, inbem man fte quer bureb bie ©cbeibewanb jweier 3'mmer fallt.

Sobann ift Jtranfen eine ©orficht«maßregel bringenb ju empfehlen, bie

ich in ben jablreicben Schriften, bie über biefen ©egenftanb banbeln, nicht ge»

funben b«he. SRan barf nicht wäbrenb beö Sonnenuntergang« im greien

bleiben. 6« ifi bamit nicht gefagt, baß man nicht nach Sonnenuntergang

wieber l>inaud geben fönnte, benn bie Slbenbe ftnb bort auch wäbrenb ber

SBinterntonate oft lau unb föftlid), aber ber bebeutenben Semperaturoeränbe*

rung, bie gerabe an ben febönen, fonnigen Sagen wäbrenb be« Sonnenunter*

gang« oor ftch gebt, barf ftch ein trauter burebau« nicht auöfeßen, inbem fte

felbft bei ©efunben leicht Grfranfungen erjeugt.

Sa ©enebig natürlich feine unterirbifchen Äloafen jttm Slbfluß be« Uitratb«

bat, unb babet bie Slbfällc oder Slrt in bie Äanäle gegoffen werben, fo haben biefe

gewöhnlich ein febr unfaubereö Slttfeben, unb ber ©ebanfe liegt nabe, baß biefe

Sölenge Slbfall burd? feine 9lu«bünfiuttgen eine ungefunbe Suft erjeugen rnüjfe; allein

jwei Umftänbe fchüßen baoor. Grften« hält ber Saljgebalt be« Äanalwaffer« bie

gäulniß einigermaßen auf, unb jweiten« forgt bie täglich jwei SJlal eintretenbe

(Sbbe unb glutb bafür, baß immer neue« SBaffer in bie Kanäle fommt unb ba«

alte entfernt wirb. Uebrigen« bube ich, um bie« auf möglichft eracte SHJeife ju

ronftatiren, ©ieffungen be« Djongebalte« ber oenejianifchen Suft angefaUt, in*

bem befanntlich bie ©egenwart be« Djon« in ber Stift ben ©ewei« liefert, baß biefelbe

nicht mit ©iiaSmen angefüllt ift, unb ich hübe biefelbe feljr ojonreich gefunben.

- 8
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3mar haben ftcf> meine ©eobathtuitgen nur auf ben SJfonat Slpril erffrecft,

inbem id) täglich SDforgend nnb Slbenbd ju befiimmter Stunbe bie Schönbein’«

fcfjen Ojonometer audhing, allein biefe 60 aufeinanberfolgcnben ©eobadjtungen

retten baju vollfiänbig au«, um ju bemeifen, ba§ menigßend mährenb ber

SBfntermonate burcb bie SJerunreinigung ber dfanäle bie ?uft ©enebigö nfcbl

verborben mirb. 3dj fanb im Mittel ben Ojongehalt jvoife^en 6 unb 7*) ber

Schönbein’fchen Scala. Sind) bad Urinfmaffer mirb in SBenebfg vielfach als

fdjled)t unb gar ald ungefunb bejeidjnet. 3d> muji bem miberfpredjen, mährent

ber SBintermonate habe ich ed burdjaud nid>t (dichter gefunben, a(d in vielen

großen Stäbten bed gejtlanbed, obgleich ich mit einem fdjledjtcn 33orurtheil baran

ging, meil id) mufjte, bafi ntan hier nur ßifternenmaffer trinft. Ob ber oft gehörte

Dabei mäfjrenb ber Sommermonate begrünbeter fft, bafür fehlt mir bie (Erfahrung.

<53 ift 3hnen vielleicht aud bem erften Sh e^e meined fReifebericbted

erinnerlich, ba|j mir ber freunbltche alte cjjerr Schmibt in ?aibad), einen (Sm-

bfehlungdbrief nach S3enebig mitgegeben hatte. 3<h fäumte nicht, benfelben

abjugeben, unb machte baburch eine ©efanntfehaft, bie roefentlich baju beitrug,

mir ben Slufenthalt in SJenebig angenehm unb lehrreich ju machen Der SBrief

mar an ben Domherrn bei ber f. f. SRarine, ^»errn dmerich von Uichdlh, gv

richtet, ein Ungar von ©eburt, efn SRann, ber ftch foroohl burch feine juvor*

fommenbe greunblichfeit unb bie SJorurtheildloftgfeit feiner Slnftchten, ald bureb

einen mahrhaft bemunberungdmürbigen fRetchthum an Äcnntniffen audjeichnete.

1. «pril 6,5 12. Slpril 7 t). «pril 7

4 8 6

2. . 7,5 13. * 6 24. 0 7

5 7,3 6,5

3. , 2,3 14. 0 7 25. 0 6

0 6,5 6

4. . 2 15. 0 5 26. 0 7,5

5 6,5 7

5. .. 6 16. 0 7 27. 0
7 7 0

6. . 6,5 17. 0 6,5 28. 0 8 #•

7,5 6,5 8
7. . 2 ia 0 6 29. 8,5

6,5 5 6,5

8. . 5,5 19. 0 7 30. 6,5

6,5 6,3 7
<»• . er 20. 0 5 1. ffltai 6

7 6 6

10. . 4 21. 0 6 2. 0 7

8 7 6

11. . 8 22. 0 8 3. 0 7

9
8 8,5 7

420:0« = o4/„.
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Son festeren tnaged3hnen cinen 33eflriff geben, baß er 13 oerfchiebenc Sprayen

fpraef), unb ln allen eine audgebreitete (Eorrefponbenj führte. Unb baju fanb

ich in if)m einen bebeuienben 9?aturforfd)er, ber im Seiche ber (Eond)i(ien unb

tilgen ju unfern Slutoritäten gehört. (Ed mar mir bied aufkrorbentlid) ermünfd)t,

benn baSBenebig natürlich in geognoftifd)er©ejiehung gar nidjtd bietet, fürSUgeit unb

ßond)ilien aber eine ganj befonberd günftige Sage fyaf, fo fonnte mir gar nidjtd

Slngenehmered pafftren, ald an ber .fjanb eined fo licbendmürbigen güljrerd

tiefe mir bid baf)in unbefannten 9ieid)e ju betreten. Seiber mar bie 3aljred»

jeit nid)t befonberd günftig, benn menn aud) bie Keeredoegetation unter tiefem

milberen .fpimmcldflrich aud) im SBinter fortgeht, fo bringen bod) erfi bie marmen

Sommermonate ben ganjen SReid)tf)um an gormen unb garben fyerbor, ber biefe

^Iflangenfamilie fo befonberd anjiehenb mad)t. lEod) ba ber 25omherr mir w*
fprad), aUeSlrten, bie id) verljinbert fein mürbe ju famnteln, unferer @efellfd)aft

fpäter jufomnten ju laffen, unb berfelbe nod) mäf)renb meiner Slnmefenheft in

Sßenebig ftch aud) jum correfponbirenben Kitglicbe aufnebnten lieft, fo tröfiete

id> ntid) um fo leichter hierüber. Sind) mad)te ich burd) benfelben, benn ein

täglicher 33erfef)r brachte midj ihm immer näher, noch anbere angenehme Se*

fanntfehaften, unb ich bemahre eine befonberd banfbare (Erinnerung an ben

^auptmanit ber f. f. (Marineartillerie tarnend gieferment, ber mir mit ber

liebendmürbigften ßuioorfommenheit feine freie 3eit mibmete, unb mir befonberd

häufig ©elegenheit bot, in feiner ©efeUfchaft Sludflügc auf ben Sibo ju machen.

Diefe fd^maleti (anggeftreeften 3nfeln, mie fchon oben ermähnt, bad Keer »on

ber Sagune trennenb, bieten bed 3»tereffanten gar oiel bar. Sie bilben jutn

größten Jljeil bie ©ernüfe» unb Cbflgärten für (Beliebig, unb entmicfeln, ba ft«

wjügllch bemäffert unb angebaut merben, eine unglaubliche grud)tbarfeit.

^iter in ben Kanälen fifd)ten mir bie Sllgen, bie biefelben oft ganj bebeeften,

unb bie ich burd) meinen mehrten Sebrer funflgered)t aufjtttrocfnen gelernt

hatte, unb bann marb ber Stranb nach (Eond)ilien turcbforfd)t. 3d) merbe bie

freubige Aufregung nie oergeffen, in bie ich »erfe^t mürbe, ald ich jum erfien

Kaie hi« ben Stranb befuchte unb benfelben ganj bebetft fanb mit ben jal)l'

reichften Kufcheln, bie ftch an unfern norbifchen Keeren nicht finben, unb bie

ich bidher nur in Sammlungen gefetjen hatte. Slm häufigfien unb oft in folchen

Kaffen, bafi fte ben Stranb jotlhod) bebeeften, jeigten ftch Solen vagina, Mactra

lactea unb M. stullorum, Donax trunculus, Venus gallina unb Area Noae,

nicht ganj fo häufig Murex trunculus unb M. brandaris unb bie jarte tellina

rosea. 9tber trofc biefed ntaffenhaften 93orfomntenä bot ftch bennoch ber Seij

bed Suchend, benn unter taufenb ber nmherliegenben (EremjJlare ift faum eined

brauchbar, meil bie Schalen ber jmeiflappigen Kufcheln feiten nod) jufammen*

hängen, unb einjelne Schalen für bie Sammlung nicht brauchbar ftnb. Sur

menn furj juoor ein Sturm bad Keer tief aufgemül)lt h^t; liegen bei ber

nächflen (Ebbe ganj mohlerhaltene, oft nod) lebenbige (Sremplare auf bem

Sttanbe, unb oft, befonberd nachbem ich bie am häufigfien oorfommenben Slrten
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fchon gefammelt hatte, feffrte id) auch ohne ©eute juriirf. Sin fehr intereffanteb

©cßaufpiel l>atte id) an einem fcßon etwa« «»ärmeren «Racßmittage, an welchem

ich ©elegenheit batte, bab jroar nicht fetjv äfit>cttfd>c, aber Überaub fontifche

Sreiben ber fonft jiemlich feltenen, hier aber außerorbentlich l>«5iiftgen ©illenfäfet

(Ateuchus sacer) ju beobachten. Ueberall fab ich fte mit bem poffirlichfteit

Sifer ihre unappetitliche ©eute, eine Äotl)*Äugel bon SBallnußgröße in bem

feinen ©anbe umhcrmäljcn, mab fie baburcb bemerfffelligen ,
baß fie auf beit

©orbctfüßen rücfwärtblaufenb, biefelbe mit ben Hinterbeinen fortfcbieben unt>

mäljen, aber bab AHerfomifcßte finb bie fortroährenbenJMimpfe, bie fte ftch um

biefelben liefern. 2)enn faum bat man einen ber emftgen Äugelroaljer iit’ä

Auge gefaßt, fo ftef>t man ancb fcbon bon betriebenen ©eiten anbere auf if)n

jueilen,. um ihm feinen ©ejtß ju entreißen. 2>er Angegriffene läßt notbgt-

brungen feine ©eute liegen unb beißt unb ftößt ftcb mit feinen ©egnern b«ntm, i

unb ber ©ieger im Jtampfe beginnt nun feinerfeitb bie foftbare ©itle »eit«

ju mäljen — menn nicht ein giftigerer biefelbe währenb beb ©efedffeb heimlich

für ftcb bei ©eite gebracht batte, ©iel Unterhaltung gemährt auch bab Treiben

ber Jtrabben unb Safdjenfrebfe mit ihren pofjtrlichen ©eiten* unb Si^jacf*

beroegungeu, unb bab jicrlidje ©eepferbdjeu, Hippocampus gultatus, n>elcfced

beim 3urndtreten beb SBafferb in großer 3afff an ben «Räubern ber Sagune

jurüdbleibt.

Heber bie Äunftfchäße ©enebfgb mich beb Sreitern ju ergehen, iff h*«

nicht ber JDrt, unb eb giebt SBerfe genug über biefen ©egcnffanb. Hier mir

fo viel, baß, trenn auch leiber ein febr großer Sheil berfelben in’b Aublant

(unb befonberb nad) ©ußlanb) gemanbert ift, immer noch genug übrig geblieben

ftnb, um auch in tiefer Sejiehung ©enebfg ju einem höchft intereffanten Orte

ju machen. 3<h habe ihnen biele genußreiche ©tunben ju »erbanfen, ha& £

aber bebauert, baß fte in einer folgen ©(enge boit Jfirchen bertf>eilt ftnb.

Srffcnb iff eb ©chabe um biefe jutn Xtjeil unerfeglichen ©ieiftermerfe, ba fte

burch ben SBeibraud)* unb Sichterbampf in ben .Kirchen fehr leiben, unb bann

hängen fte meiff in fo ungünstigem Sichte, baß man fte nur ju gemiffen Sageö-'

gelten fehen fann. Sin Shell ber Oemälbe allerbiitgb iff in einem ©ittfeum

bereinigt, ber Accademia delle belle arti, aber in biefetn ftitb nur jtrei ©die,

bie Oberlicht haben, in ben anbern ©dien iff bie ©eleuchtung ber ©emälbe faß

noch fchlechter alb in ben meiffen .Kirchen.

Aber ehe mir unb »on biefer ©tabt trennen, bte troßbem, baß fte nur

noch ber ©chatten bon bem iff, roab fte einff mar, boch immer eine ber

intereffanteftm auf ber Srbe bleibt — mollen mir unb noch einen Augenblitf

bei ber grage aufhalten, bie feit einem 3ahrhuitberte eine bielerörterfe ©treit*

frage ift — nämlich bie: ob ©enebig in feiner Sriffenj ben notßmeitbigen

©runb feineb ©tiinb in ft<h trage, mie bab bielfach behauptet morben iff. 9Ran

hat gefagt, ©enebig ift bem Untergange gemeiht — bab ©(eer ftetgt an biefen

Jiüffen immer höher unb wirb bereinff bie ganje ©tabt berfchlingen mie bab
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fabelhafte Sineta — unb biefe Slnficht hat man burch einen großen Slufmanb

tmn phpftfalifchen ©rünben unb fchlagenben Semeifen gefiüßt — aber eben fo

gelehrt unb grünblich haben Slnbere bie entgegengefeßte Slnitdji »ertheibigt: baS

2»eet fchmernmt hier im Saufe ber Sahrhunberte immer mehr ©anb an, unb

in golge beffen roirb einft bie Sagune fefieS Sanb fein nnb Senebig aufgehört

haben eine ©eefiabt ju fein. SSBaS mich anlangt, fo glaube ich, ob eines »on

beiben gefdfieht, baS wirb mefentlich »on einem gactor abhängen, ben bie beiben

ftreitenben Parteien unberücfftchtigt getaffen halben — »on ben Stenfchen. SBenu

eö ju einer 3 e*t, in ber man noch baS *ßut»er unb bie Dampffraft nicht

fannte, möglich mar, bieS 9Bnnberroerf ju fc!) a f f en, fo mirb eS boeh mohl in

einer 3<ih bie baS ^arlemer Sieer auSpumpte unb bie Sanbenge »on ©uej ju

burdjfiechen unternimmt, feine ©chmierigfeit haben, eS ju erhalten. ©S ifl

nicht ju leugnen, bie £dfen SenebigS ftnb »iel fcfalechter als fie maren. ©ie

oerfanben immer mehr — baran ift aber nicht baS Sieer fchulb, fotibern bie

3nbotenj ber heutigen Senetianer. (Srfolgt jeboch in biefer Sejießung einmal

mieber ein Umfchmung, unb bie gefunbe un»erborbene SRaturanlage beS »enetia*

nifchen SolfeS macht biefen nicht um»ahrf<heinli<h, fo merben bie .giäfen mieber

fo tief merben mie man fie braucht.

Doch bie 3eft mar herangenaht, mo mir Senebig »erlaffen mußten.

9iachbem »on meinem »erehrten greunbe, bem Domherrn, ein fjerjlicher Slbfchieb

genommen, unb reger brieflicher SBerfef>r »erbrochen mar — roarb bie ©onbel

heftiegen. 3unt (eßten Siale trug fte unS burch ben großen Äanal an ben

berühmten Ißaläften »orüber — jur ©ifenbalfn. ©S ift mieberum nicht baS

fleinfte äBunber biefer rounberreichen Stabt, biefelbe, bie hoch mitten im SBajfer

liegt, auf ber ©ifenbahn ju »erlaffen. Unb in ber Dhat gieht eS mohl in ber

2Belt feine jmeite fo lange Srücfe, al« bie hi« über bie Sagune gefchlagene,

bie SSenebig mit bem geftlanbe »erbinbet.

Seiber lag eS im 3mecfe unferer Steife fchnell »ormürtS jn fommen, fo

baß mir nur menig nnb furje Jjjaltepunfte machten. 3n fßabua nahm ich tnir

aber boch glücflichermeife fo »iel 3eit, baS naturbijtorifche SJufeum ber alten

berühmten Unmerfität ju befuchen, unb mürbe befonberS burch bie ^Reichhaltig*

feit ber Sammlung foffiler gifcher in ©rfiaunen gefeßt. — Sbenfo mürbe nur

im gluge baS fdjöne Serona burchmanbert, »on beffen Slrena ich 3hnen fthon

im erflen $f)eile meines Berichtes erjählte. Sei fffeSthiera »erließen mir bie

©ifenbahn, um mit bem Dampffchiffe über ben ©arbafee ju fahren, beffen

malerifche Ufer uns mieber aus ber lombarbifchen ©bene allmähtig in bieSBelt

ber ©ebirge hinüberleiteten, bie unS an feiner entgegengefeßten ©piße bei fRi»a

benn mirflich mieber umgab. 2Bir maren inDprot unb eS ging nun burch bie

malerifchen gelfenthäler über 5Ro»erebo nach Soßen. Stuf bem erften Dh«it«

ber gahrt beftanben bie gelfen alle auS rötlichem SRnrmor — bis biefer in

ber ©egenb »on Soßen »om Ißorphpr »erbrängt mirb. Diefe gelSart ju ftubiren

hatte ich troß ber ©ile beS fßofimagenS bie befte ©elegenheit, ba ich hei bem

'
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oft fehr fieilenSßege viel fchnelier ju guß »ormärtö fam, ald berSBagcn. 9Jon

großem 3ntcreffe mar mir f)ier ein - fehr erquifiteö Scrfominen »on ptattenför*

miger ?lbfonberung, Die ich bei biefer gelöart fo fcßön noch nicht gcfe^eu hatte.

3Me glatten mären biö 20 guß lang iinb 5 — G guß breit unb fo bünn, baß

fcf> fte vielfach jnm 2)ad)be<fen benußt fanb. 3n Soßen famen mir an einem

herrlichen Jage gegen SNbenb an, aber nodj jeitig genug, baß ich mich in einer

Sucfjhanblung erfunbigen fonnte, mer ftch mohl in ber Stabt mit 9tatun»iffen-

fdjaften befdjäftige. 'Dian mied mich in’0 Sapujiner=Älo|ler an ben später

©rebler. 3$ jlaunte nicht menig — ging aber, unb fanb einen ebenfo freunb»

liehen ald fenntnißrcidjen jungen SDfann, ber ftd) and} im .ßlofier unb in ber

Jf litte bie Siebe jur 9laturmiffenfchaft bemahrt hatte. @r jeigte mir feine

Sammlungen, feilte mir einige bort »orfommcnbe Serfieinerungen mit, unb

führte un6 am folgenben 'Dforgen auf einen ©erg, »on betn guä man ba3

Soßener Xf)al fehr fchön überfielt. Siber »on Soßen ab begann bie ©egenb,

burd) bie ber SBeg führte, einförmiger ju roerben, mährenb ich (!e hi® bahnt

mit allem 3«uber einer (üblichen Sllpennatur gefchmütft fanb, unb fie gewann

erft mieber ähnliche 9leije in ber 9iät>e »on 3nn0brucf. Sei Sriren wechfelte

©ranit mit bem Ißorphbr, weiter nörblid) am Srenncr trat mieber Äalfflein

unb »or allem ©ueiß auf, jum mit fdjönen gelbfpathfrbflaBen. Slucß erfreuten

unö bie in aller Fracht blühenbeti herrlichen ©ebirgöblumen, »or allen bie tief»

blauen ©entianen, bie überall in l)errlicf)fier giille am Sffiege ftanbeit. So
famen mir in 3nnöbrucf an, mo mir einige Üage verweilten. — ($6 giebt nicht

viel Stabte, bie einen fo burd) unb burch angenehmen ©ihbrud niadjen wie

3nn0brurf. 2)ie Stabt felbft, bnrdjfirömt von bem hier f<d?oit fet>r refpectablen

3nn, ber troß feiner Sreite bod> noch ganj bie grüne garbe unb ben unge*

fiümen Schritt beö Sflfpenmafferö h®t — mit breiten Straßen, frönen l$(ä$en,

ftattlichen Raufern. Sor ben X^oren anmuthige Spajiergänge, unb ringSunit>er

in nächfter 9iähe bie malerifchen ©ebirge unb befonberä im 9iorben bie (teile

mächtige Sllpenmanb. CDiefe leßte ift »on ganj befonberer Schönheit, unb man
fleht fdjon »on ber Stabt au0 beutlich, burd/ lebhafte garbenunterfchiebe ge-

trennt, an einjelnen Stellen »erfchiebene ©efteinäarten mit einanber mechfeln,

wie auf einer folorirten geognofiifchen Sfjarte. SJian fühlt eS beim erfien

Slid: hier liegt baö große Such brr Sllpenmelt aufgefchlagen »or unö — «>en

follte e0 nicht brängen, roenn auch nur im gluge, barin ju lefen!

3«h ft^fug abermalö ben fchon oft erprobten S33eg ein, ging in eine

Suchh<tnblung unb fragte, mer fid) mohl in ber Stabt mit ©eologie befchäftige?

2>er Suchhdnbler antmortete, beren gebe e£ fehr »iele, fo »iele, baß er in 93er»

legenheit fei, an men grabe er mich richten foüe — ba fafi aUe ©eidliche fich

bamit befchäftigten — juleßt nannte er mir einen £errn befonberö, ber auch

eine berartige 3^ttfchrtft herausgebe. 3<h fragte noch einmal jur Sicherheit: eine

geologifche 3citf«hrift? unb erhielt ein befräftigenbeä 3arool)l jur Slntmort. —
.Diid) machte ba6 jmar fehr fiußig; freilich mußte ich, baß in ganj Oefterreich
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bieSlaturwiffenfehaften'unglaublich in Aufnahme fmb — ab«; feit wann foHte ft<h

Die 3nndbrucfer ©ciftlidjfeit in corpore auf bie ©eognofie gelegt ^aben, unb gar

eine berartige ßeitfchrift heraudgeben? SlUein hatte ich mir bo<h meinen (egten gührer

gar au« einer Alofterjelle geholt — genug, ich fudjte ben Herren auf. $ier fteKte

ftd» benn nun allerbingd bied fefjr ergöglidje ÜRifjoerflänbnifi flar Ijcrauö. 2>ie

©eologie mar oor ber £anb nodj fo wenig SWobe im guten 3nndbrucf, bafj ber

Buchhänbler ben ihm ungewohnten Sludbrucf felbftoerflänblich für XJ>eologie genom*

men ha»«- Slber bennocb erwied ftch ber SDßcg nicht fruchtlod, inbem mich ber geifHidje

«£>err an ben Brofeffor Btchlet mied, ben einjigen, ber ftd) mit btefem 3weige

ber Baturwiffenfchaft befchäftige. 3d) lernte in bemfelben einen in gleich h°h«m
©rabe förderlich wie geifiig begabten, begeifterten 3ünger ber SBiffenfchaft fennen.

ttrfdrünglidj SKebiriner, hatte er nach glücflicher Beenbigung ber mebicinifchen

^Prüfungen auch jugleich bad Oberlehrereramen in ben Baturwijfenfchaften

gemacht, war ald Brofeffor berfelbett am 3nndbrucfer ©pmnaftum angefieHt

roorben, hatte u. 31. auch ein $eft oon ber Aritif fef>r gut aufgenommener

©ebichte heraudgegeben, unb war jegt im begriff, eine größere geognoftifdje

2lrbeit über bie Borb*2Upen Xprold für bie geologifche 9icichd*3lnjialt ju beenben.

©inen fo oielfeitig gebilbeten unb befähigten Begleiter ju erhalten, war in ber

Tbat ein unerwartete« ®lücf. Kr war fogleich jur gührerfchaft bereit, unb wir

traten Bachmittagd beim hrrrlichflen SQJerter unfere SBanberung an. 2Btr halten

bad Xtjal bed Göttinger ©rabend gewühlt, weil ed burcf) Sludwafchungen bed

©ebirgdwajferd bie intereffanteflen Kntblöjjungen unb bie manitigfachfien @e*

fieindfolgen barbot. 3unüch|Urafen wir auf ein fdföned Konglomerat, bad ich

fdjon unten in ber Stabt fehr glücflicb ju portalen unb bgl. oerarbeitet gefunben

hatte. $>ie Arbeiten meine« Begleiter« hatten ed horaudgefiellt, bafj ed ber

Jertiärperiobe unb jwar ber ptiocenen angehört. 5)ann folgte Bauchwacfe,

unb auf biefe Bunt*Sanbfiein. 2)ie Berfchtebenheit unb 2ebf)aftigfeit ber gär*

bung all biefer ©efieindartcn, bie hier hart neben einanber anftehen, frei oon

Berwitterungdbebecfung, bie alljährlich bad ©ebtrgdwaffer hinwegfdühlt, machten

ed erflärlicb, bafi man fchon in fo bebeutenber Kntfernung biefe garbenunter«

fchiebe wahruimmt, unb befonberd ftnb bie fdjönen rothen Barthien bed Bunt*

Sanbfteind wirtlich meilenweit ju erfennen. 2)iefe legtere gormation bietet hier

ein oorjügliched Beifdiel oon Anicfung ber Schichten bar, benn mäljrenb man

juerft auf ben fchwach geneigten Schichtenflächen geht, fo tritt man ganj dinglich

auf Sd)ichtenfödfe. “Diefe Anicfungen unb galtungen fpielen überbaudt in ber

©eognofte ber SUpen eine bebeutenbe 9?oöe, fo baff baburdj biefelbe Schicht im

obern Siheil bed ©ebirged jich wieberfjolt, bie man bereit« im untern $h*ile

angetrojfen. 2)ied ifi u. 81. auch ber ©runb, wedhalb bad geognoflifche Sitter

eine« großen $hcilä ber 9Hpenfchichten noch jweifelhaft unb flretttg ifi, fo wirb

ber SUpenfalf oon ben Sdpoeijer ©eognoflen ald Aeuper*, oon ben Oefierreiehern

ald SKufdjelfalf angefprochen, unb auch über biefen fireitigen fßunft bürften bie

Arbeiten bed Brofefford fJ3ichler wohl ein entfeheibenbed ?icht oerbreiten.
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2Bir waten fo unter bem (ebtjafteflen ©efpräch in biefem intereffanten Smai

hinaufgefiiegen, bi« bet in ben obern ^Regionen noch fiegenbe 6d>nee weitern

^erbringen eine ©renje fefcte. SSBir machten baher -£>alt unb erfrmten un

nunmehr an bet entjüefenb fcbönen 8tu«jtcht, bie ftd> unter un« «erbreitete, at

bie Stabt, einen nicht unbebeutenben 2h*H fce« Snnthal« unb ber am anber

Ufer ftd) erhebenben Serge, bi« bie »orgefchrittene 3^t jum fRücfroeg mahnt'

Stuf biefem fchtofj ich im 3ntereffe unferer ©efellfchaft einen üaufchmtrag m

meinem ^Begleiter, un« gegenfettig bie geognofiifchen ifjrobufte unferer Sanbeflthefi

gefanimett jujufchicfen, unb fchon bei ber testen $auptnetfammlung hotten ©
©etegenheft, ftch «n bem Sefultate biefe« Vertrage« ju erfreuen. Sluch Ik

^>ert fßrofeffor Richter fpäter bie ©üte gehabt, unfere ©efeUfchaft iu Sonn fc

bet SBerfammtung beutfcher Slaturforfcher ju vertreten unb in biefer ©igenfcfca

eine J?ffie au«gejeichneter SRineratien un« überfenbet.
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Itekrsichi über dk beschichte des (Jrdmapetismus.

(Borgetragen in ben grtitageDtrfammUmgtn beB Sabre« 18-V1 öon bem Berrae|fung8reblfot

Baege, bamalS in CBörlit}, jtiji in Brtaiau.)

2)it 9?aturfräfte »frfen in fo großer SBerborgenheit , baß e3 un6 nicht

rounbern barf, wenn bie Urfadjen ihrer (Srfcheinungen für un$ mit einem bim«

fein Schleier verhüllt ftnb. 60 ergeht eä un« mit ber magnetifthen Jfraft.

Sie umfpannt ben@rbball wunberbat an allen Orten tmb ifi überall »erbreitet

(Sin d)ineftf<her Sobrebnet beö 9Ragnetiömu6 au3 bem Anfänge beä 4 . 3ahr*
hunbert«, ber Scbriftfteller .ßuo*pho, faß* »on ihr fo fdjön : fie fei ein SBinbeö*

hauch, ber ben Slagnet unb ba« ©ifen, ben ©ernftein unb bie fleinfien Senf»

ferner gehetmnif»oU burchweht unb pfeilfcpnell fich mittheilt.

2Bie bienftbar ber SRenfch bie Sliaturfraft fich gemacht unb »eiche ho<h*

wichtigen (Srfolge er baburch erjielt hat, barf ich nicht erfi befchreiben; ich wt*

»eife nur auf bie Senußung be« ©chiffafompaffe« , ber ber Seitdem burefj bie

unabfehbaren ©teereöfluthen ifi, unb auf bie Slnwenbung ber ©oujfole, mit

welcher ber gelbmeffer baü ©runbeigenthum feiner SJRitbürger aufnimmt unb

»ertbeilt.

9iicht blo6 bie (eblofen ©egenfteinbe ftnb für bie magnetifche Äraft

empfänglich, auch auf ba$ thierifche Seben foü ein »unberbarer Ginfluß ber*

felben bemerfbar fein 3<h fann mich nur mit ber erfteren Sleußerung befehäf*

tigen, mit bem telluri feigen, bem (Srbmagneti6muä. 2luch muß ich auf bie

phbfifthe (Sntwicfclung ber (Srfcheinung »erjicpten unb mich nur auf bie rnathe*

matifche ©arftellung befchränfen.

£>ie magnetifche ober 3‘*bfraft giebt fich in bem SDtagnetftein ,
einem

(Sifenerj ju erfennen, »on bem man burch jahlreiche SSerfudje bie ©emerfung

gemacht hat, baß er am Orte feiner Lagerung nicht magnetifch tfet , fonbern bie

efnjelnen ©tfiefe erft, »enn fie bem (Sinfluffe ber Sltmofphüte au$gefeßt »erben,

ihre magnetifche Äraft erhalten. Oberft ©ibbfl beobachtete in bem Sifen*

bergwerfe ju ©uccafunnp, baß bafl (Sifenerj in bem oberen magnetifch,

an ber ©ohle aber ohne ÜJtagneiiSmuö fei, welcher ftch jeboch bem ®rje mittheilte,

nachbem baffelbe ju Sagt geförbert war.
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2>ie äeuferungen De« 3J?agneti«muö beffehen in golgenbetn:

1) in bet oft bebeutenben Itraft, mit weicher (Sifen unb eifenhaltfge Stoffe

»om SJJagnete angejogen unb feftg eh alten werben. 2>iefe fZßirfung iji Sie

fidjtbare golge einer unffchtbaren .Straft, bie beibe Körper ju »erbinbett ffrebt,

fogar wenn fte noch nicht jur SBerührung gefommen ftnb; folglich äufjert fich

ber 9Jtagnett«mii« auch

v 2) in ber Snjiehung in bie gerne;

3) in ber eigentümlichen gäffigfeit, feite unb flüffige Körper ju burch’

bringen. SQSir fe^en bie Sichtflrablen burch bunfie itörper aufgehalten, bie

Schallwellen nur burch folche Stoffe fortgepflangt, bie minbeften« einige (Stoffe

ritfit beffpen, unb bie SBirfungen De« electrifchen Strome« burch manche Sub-

fianjen abgefchnitten. 2Die fßfagnetfraft burdtbringt aber §oij, Steine, SJietalie,

®la« unb alle glüfftgfeiten mit attgenblicflicher unb ungefchwäcbter SBirfung;

fogar ba« ®a«, bie ®a«flammen unb — wa« noch auffalienber — jelbff ber

leere Dtaum in ber Suftpumpe bewirft feine 93eränberung. 9fur ein einjige«

SÄetall macht hwroon eine 2lu«nahme: ba« Sifen, welche« bie »om Magnete

au«ftrömenbe «traft in ffd) aufnimmt unb bie SBirfung beffelben entweber weiter

au«breitet ober oon einem ba»on berührten Jtörper ablenft, ober auch wohl

ganj jerftreut.

4) meutert ftch ber ÜHagnetiömu« in ber merfwürbigen 3weigefialtung feine«

SfBefen«: in feiner fßolaritit. 93eibe (Snben eine« SKagnetö gieren mit gleicher

Jtraft, auf gleiche ©ntfernungen, nach gleichen Slbffufungen Da« (Sifen an. 8(m

meiffen auffällig ift hierbei, baff ftch Die gleichnamigen fftole jweier 'Ufagnetc

anjiehen, bie ungleichnamigen abftofjen, we«halb bie erfferen auch bie freund

fcffaftlichen (poli amici)
, bie le^teren bie feinblichen (poli inimici) genannt

werben.

$>en üftamen ÜJiagnet Qiaymjrrjs) leitet man «on ber Stabt SJfagnefta

in Spbiett, nicht weit Pom heutigen Smprna, h«r, wo biefer Stein juerft ge>

funben worben fein foll. Schon 3U ben 3«iten be« fßififtratu« unb Shale«

(550—600 3ahre oor ©ffr.) war berfelbe ben' ©riechen befannt, unb im fßlato,

2h e °bhraff, Dnomafrit, ffll intu« unb Sucretiu« ftnben wir Slnbeutijngen,

bah man im baraaligen Sllterthume oom gefeiten be« (Sifen« am SPtagnet-

ffeine, »on ber Slnjiehung in bie gerne unb »on ber gortpflanjung ber anjiehtm

ben SGBtrfung burch (Sifen «tenntnifj hatte. 3)ie Wlten fannten alfo nur ben

natürlichen üKagnet unb beffen «traft, ohne Armatur, SBewaffnung Durch

Slnlegen an beiben (Snben »on (Sifenfchienen
,

welche ben Stlnfer, ben Präger

aufnehmen unb wobureff ber SRctgnet fiinftlid) »erfiärft wirb, ©ben fo wenig

wujjten fte, bah ber fDiagnctßein jwei einanber gegenüberftehenbe Stellen beft^e,

auf welchen ftch bie gröjjte magnetifche Sßirfung geigt
, fte fannten alfo bie

Polarität be« 'JKagneti«mu« nfd)t. ^Beiläufig Darf ich erwähnen, bah 5Rufchen<

broef SRagnete fanb, weld>e 8, 9 bi« 10 fßole hatten, unb bah er einen fulfe

fdjen SSRagnetfiein fah, an welchem jebe Seite ihre Polarität hatte.
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(Srft im 12. Saijrfyunbert machte man bie (Sntbecfung, baß ein frei*

fchwebenber Nlagnct eine beßimmte Nid)tuttg nad) ein unb berjelben SBelt*

gegenb annebme, fo jiemlich nach korben unb ©üben, wo bic (Srbpole liegen,

barum bie 33ejeichnung ber ÜRagnetnabeln mit fßolen unb ber Niagnete mit

Sßolarität.

'Die Grrßnbung beS GtompaffeS ober ber 93ouffole wirb tjäußg irrtfyünu

licherweife einem gewijfen g 1 at>i o @ioja, einem Neapolitaner auS 2lmalß

jugefdjrieben, allein berfelbe lebte erß um baS 3af)r 1300, wäfjrenb bodj nach*

gewiefenyiß, baß fdjon um 1180 in granfreidj eine Slrt Sompaß unter bem

tarnen Nlarinette befannt war. Nad) Wnberen foll Niarco fßolo, ein

SSenetianer, ben ßontpaß »on einer Steife nad) S^ina, bie er aber aud) erß

1271—1295 unternahm, mitgebradjt höben. — @6 bleibt alfo unbefannt, wem
Die @ljre ber Srftnbung gebührt, ©o »iel aber fieht fejt, baß bie ©ßnefen

jur bunflen (Spoche De« ÄobroS unb ber Nticffehr ber ^»erafltben nach bem

*Pe(oponneS, alfo halb nach bem trojanifchen Kriege, 1000 bis 12003abre »or

unferer 3dtrecbnung, bereits magnetifd)e ffiagen befaßen, mitteiß beren fie

ßeher ben Sanbweg burch bie unermeßlichen ©raSebenen ber Dartarei fanben. ,

@rß feit einem halben 3ahrbunbert ßnb mir über baS hohe Sllter ber SSijfen*

fcfcaft unb Äunft bei ben ßbinefen burch Älaprotb, ©üßlaff unb Slbel

Nemufat belehrt .worben. Die Niagnetnabel ber alten ©hinefen befanb ßd)

»erbetft in einem »erfdjlojfenen Stäfichen unb auf ihrem Nfiltelpunft eine aufrecht

ftehenbe menfchliche gigur, beren auSgeftrecfter ?frm nach ©üben wUS. 2Barum

bie djineftfche Nabel nach ©üben, unb nicht, wie bei unS, nach Norben jeigt,

ba Shlna ebenfalls auf ber nörblidjen ^»emifphäre liegt, erft beim 20. SSreiteiu

grabe beginnt, unb ftch in ber Nlanbfchurei bis über ben 50.° hinauf nach

Norben erftretft, baS läßt ftd) leicbt erllären.

3ebe gerabe 8inie im Jgwrijonte jeigt mit bem einen @nbe nach einer

geroiffen SBeltgegenb, mit bem anberen nach ber entgegengefeßten. Scßnbct ftd)

baher ein ©tab in ber Nietung »on Norb nach ®üb, fo äeigt berfelbe fott>of)l

nach bem erßeren als nad) bem leßteren unb eS ift gleichgiltig, welche »on

beiben SBeltgegenben man jur ©ejeichnung ber Nietung wählt. 3nbeffen hat

biefer Uinflanb eine hißonfd?e 2Btd)tfgfeit; er bewciß, baß wir unfere -Magnet»

nabel nicht »on ben Stjlnefen erhielten, obwohl ehinefifdfe galjrjeuge fchon im

3. 3ah rl>nnberf nach Shr-, alfo 700 3ahre »or unferer (Sinführung beSScßiffS*

compaffeS, in bem fnbifchen Dcean nach magnetifcher ©übrichtung fegelten.

Die .ftußenbewohner beS mittellänbifcten MeereS bebienten ftch in Europa

juerß beS ©chiffScontpaffeS, ben bie ßnglänber fpäter »erbejferten. Möglich,

baß uns bie hanbeltreibenben Slraber bie Soujfole (»on beit ^ollänbern fo ge»

nannt: SüchScpen) über J?leiw3lßen gebracht haben unb »on ihnen felbß ober

ben Snbiern biefelbe erfunben worben iß.

Noch einen @runb, warum wir ben (Jompaß nicht »on ben <Sf)inefen

erhielten, lönnte man barin ßnben, baß 3taliener nnb ©panier erft fpäter um
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ihren Grfnbunqen früher fttjon nidjt befannt fein konnten.

Aid man bie Srfcheinungen bcr SWagnetnabei leimen gelernt batte, fliegen

»unberficbe Sri(drangen
, fogar pbantaftifcbe Jrdume auf, bie begierig aufge--

nommen unb verbreitet mürben. Srfi mar bie Srbe felbf ein einjiger groper

SRagnetj man febnitt aud SÄagnetflein Äugeln, befiebte fte fo mit einer Srb*

«barte, bofj bie Sßole bed 9J?agnetd mit ben Grbpoien jufammenjtelen unb nannte
|

fe Terelie ober Mikrogea. Sin foldjer üHagnet, wie b»rr im Äieinen, war bie

Srbe im großen ÜRafifabe. 2Bar bie« ber gaB, fo mußten an ben ißolen bet

Srbe ganj ungeheure magnetifche Äräfte in übdtigfeit fein. Slod) ju Golumbud
Seiten tonnte ein SBeronefer Sßrofeffor gracaftoro eine Schrift berfaffen , in

welcher er gewaltige Dlagnetberge an ben 5Jiolen ber Srbe befchtieb, benen fein

Schiff ftd) ndhern burfte. Oefchab bie« Dennoch, fo würbe Daffelbe erfi allmdhlig,
|

bann aber mit unwiberfieblitber Äraft ^erattgegogen bid auf einen gewfffen .

Sßunlt, wo bad Schiff ber rafenben Schnefligfeit ber 3iebftaft, burch bad SBajfer
'

behinbert, nicht mehr folgen tonnte. 3n biefem Momente würben fäinmtlicht !

9tägel, Sinter, Äanonen, furj Sille«, wad oon Sifen fich auf bem Skiffe befanb,

lodgeriffen, flogen bem SKagnetberge mit wütbenber .jjaft ju, blieben bort fef»

Heben, bad Schiff fiel audeinanber unb würbe in ben SBellcn begraben. Oie

dunere $efRaffenbeit ber SWagnetberge foB baher auch bor lauter eifernen ®t-- ,

rdthen nicht mehr wahrjunetjmen fein, beobachtet feien biefe berge auf

Schiffen, auf welched aUed Sifen, fogar bie geuerfiable burch SKeffutg ober

Äupfer erfegt war.

Oocb genug biefer gabeln, wenben wir unfere Sfufmerffamfett bem

wahren SBefen ber SDtagnetnabd ju.

3ch erwdhnte fdjon borhin ber magnetifchen Polarität, bah alfo ber

biagnetfiein fowohl, aid auch unfere Srbe magnetifche *JJolc habe, unb ich will

nur noch in Äürje boranfehiefen, bah bie beiben magnetifchen tyok ber Srbe

nicht mit ihren geograpbif<b«n jufammenfaBen, mithin muß auch ber magnetifche

Srbaequator eine anbere Sage haben, aid ber geograpbifcb«-

2Bie beibe, magnetifche $ole unb Slequator gefunben unb berechnet

Werben fönnen, foB nachher gejeigt wtrben.
'

Oer Srb* ober teßurffche SÄagnetidmud ofenbart fich mitteifi ber SKagnet»

nabel in 3 betriebenen Srfcheinungen.

1) Oie erfte beftebt barin, bah bie Stabei nicht überaB auf unferem

fßlaneten unb nicht gleichmähig nach ben ^olcn jeigt. Oied nennt man ihre

Abweichung ober Occlination.

2) 3J?an hat beobachtet, bah eine in ihrem Scbmerpunfte aufgehangene

Stabei nicht an aBen Orten ber Srbe horijontal fchwimmt, fonbern bah ftd) auf

ber nörbli^en ^aibtngel bie Storbfpifce, auf bet füblichen bie Subfpifce, je

weiter man fich bem magnetifchen fßole ndhert, fenft. Otefe Srfcheinung be-

greift man unter bem Stamen Steigung ober 3nclination.
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3) (5$ ifi wahrgenotnmen worben, bafj bie Stärfe beö Stagnetiömuö, welche

ein unb berfelben Sabel beiwohnt, auf »erfchiebenen Orten ber @rbe »erfdjieben

fei. 2)iefe Steigerung ber Sabel wirb ihre .Kraft ober Sntenfitdt genannt,

©machten wir juerfi bie Abweichung ber Sabel.

Stuf einjelnen fünften ber ®rbe jeigt bie Stagnetnabel nach bent geogta?

jj^ife^en üßol, auf anberen nicht unb hat bat>er öjtlich non jenen fünften eine

roefUidje, auf ber SBeftfeite berfelben eine öftlidje Abweichung, weil, wie ich

fhon erwähnte, bie magnetifchen jßole nicht mit ben örbpolen jufammenfaUen.

3Ber bie Abweichung ber Sabel juerfi bemerft hat, ift nicht mit ©e?

fHmmthcit anjugeben, hoch taffen fich in ben auf unö gefommenen 3>ofumenten

über bie Schifffahrten non ßhrißoph ffolumbuö mit nitler Sicherheit brei

DrtöbejHmmungen ber atlantifchen Sinte ohne Abweichung für geroiffe

Sage ber brei 3ahre 1492, 96 unb 98 erfennen. 5>ie atlantifche (Surne war

ju jenen Seiten non SO. nach S9B. gerichtet. Sie berührte ben fubamerifa*

nifchen (Kontinent etwaö öfiticb nom @ap ©obera, währenb je&t bie Berührung

an ber Sorbfüfte non ©rafilien beobachtet mirb. Snbeffen fpricf)t Shenenot
in einem 1681 in Ißariö gebrucften Eecueil des voyages non einem fateinifchen

Briefe beö jjjeter Slbfiger, welcher fchon 1269 eine Slbweichung non 5 ©rab

beobachtet haben will. ®rft gegen bie Stifte beö 17. Sahrhnnbertö überjeugte

man (ich non ber Sichtigfeit ber magnetifchen Abweichung, fowie auch banon,

bajj biefelbe an nerfchiebenen Orten beö (Stbbaflö nerfchieben fei.

^»ellibranb war im 3ahre 1634 ber erfte, ber bie SSerdnberlid)feit ber

Stbrneidmng befiimmt erfannte. Anfänglich h«lt man biefe SBeränberungen für

gleichförmig, biö genauere Sergtefchungen baö ©egentheil lehrten. Selbfi bie

Meinung, bafj fie für ben 3«'traum non wenigen Sagen unmerflich fei, Würbe

bureh Sacharb’ö SSerfuche (1682 ju Siam) wtberlegt, biö enblich 1722 ber

SRechanifer ©rab am bemerfte, bah bie Stagnetnabel nicht nur non einem

läge jum anbern, fonbern fogar non Stunbe ju Stunbe ihre Sichtung nerünbere.

SStr wijfen atfo, baß bie Abweichung nicht bloö einer feculären, fonbern

auch einer ftünblicpen ©erdnbernng währenb ber 2)auer eineö Sageö unterliegt

tmb ba§ bie fiünblichen ©erdnberungen in bem häufe eineö 3ab«ö ebenfallö

eine gewifte ©erfchiebenheit erfennen laffen. .

#all«h, bet berühmte englifebe Aftronom, war ber (Srfle, bet nach

Beenbigung feiner im Aufträge ber englifdjen Segierung 1698 biö 1700 unter?

nommenen ©eteifung beö atlantifchen üceanö eine Ueberftchiöcbarte herauögab,

welche bie non ihnt gefunbenen Abweichungen nachwieö. 3>icfem Seifpule

folgte» alk fpdteren Autoren. 3)ie noflfiänbigfien Abweichungöcharten jtnb in

bem oom tfjrofejfor §anfteen ju (Ebcifiiania 1819 fwtauögegebenen #aupt?

werfe über ben Stagnetiömnö ber @rbe enthalten. Spätere ftnb non ©arlow
nah ben Unteren Seifen beö 2)nperrep unb Sabine 1830, unb bie neueften

ton @»alb 1850 nach bem Atlaö beö (Srbmagnetiömuö non ©auf unb

SBeber unb ben ©eobachtungen beö A. (Srman äufammengefteßt.
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Saßen Sie und nun bie Stbweichung ber Magnetnabel, wie fie gegen«

wärtig auf Oer @rbe fte^ »orßnbet, betrachten unb auf Oie ©efchreibung ber

Slbweichungdfinien früherer 3eit, wie ße in ben le&ten und befannten 200

3af)ren über ben grbball fdjritteu, »erjichten, benn eine foldje 3)arßellung würbe

$u weit führen unb jebe Sinie haG wie Sfieranber »on .fpumbolbt fagt,

ihre ©efchidße.

2)iejenfgen Stnien, welche entweber eine gleiche ößliche ober eine gleiche

weßlidje Abweichung haben, ober aber, wo bie Abweichung = 0 iß, Reiften

Sinien gleicher Abweichung, ober ifogonifdje Linien (foos, yawos, 6).

SBenn bie Magnetpole ber @rbe biametrai gegenüber lägen, unb bie

Magnetachfe burch ben grbmittelpunft ginge, alfo wenn bie (Srbfugel ein regel«

mäßiger Magnet wäre, fo müßten auch bie ifogonifchen Sinien größte

Greife ber ®rbe, b. b. magnetifdje Meribiane werben. 3)ied iß jeboch nicht |

ber gaD. 3)ie 3fogonen gief>en fiel) jwar in berfRicptung berMeribiane »on ,

ben Magnetpolen über bie geograpfyifrfycn unb burcbfchtieiben ebenfo auch ben

Aequator, allein ihr Sauf macht mitunter bebeutenbe Krümmungen unb ent«

fernt ßcp »on bem magnetifdjen Meribian balb mehr, halb weniger.

Jpierbei tß ju bewerfen, baß bie Abweisung ber «Rabel in hohen ©reiten«

graben, je näher bem Magnetpole, nur beßo unßcperer beobachtet werben fann,

inbem bie «Rubel auf bem Magnetpole felbft tpre «Rieptfraft gänjlich JJcrliert. i

SBiewohl auf ben geographifchen grbpolen felbßoerftänblich noch feine Unter«
I

fudjungen angeßeHt werben; fonnten, fo nimmt man both an, baß bie Sinie

ohne Abweichung über benfelben hinwegführt.

3wei große «Raturforfcher, ®auß unb ßrman, haben ftch baö ©erbienft

erworben, bie ifogonifthen Sinien feßjußeUen.

diejenige 3fogone, welche am meißen interefftrt, iß bie Si nie ohne

Abweichung.

©erfolgen wir junächß bie ©auß’fche. Sie geht »om magnetifchen

«Rorbpol burch bie .£>ubfonä«58ai unb ben ößlicpen Streit ber bereinigten

Staaten SRorbamerifad herab, »erläßt bei ^^ifabelp^ta bad geftlanb, jieht

ftch ößlich »on ben Antillen burch bad Meer bi« jut @egenb ber Münbung
bed Amajonen«S tromed, wo ber öftliche 31 h et l »on Sübametifa bid

SR io be 3aneiro abgefchnttten wirb. 3«t weiteren ößlichen Saufe erreicht bie

Sinie ben geographifchen, bann ben magnetifchen Sübpol, jieht ftch mit weß«

liehet Neigung auf SReupollanb, fepneibet ben weßlichen Speit ab unb geht

nun beinahe in ganj weßlidjer «Richtung auf bie Shagod*3nfeln, »eiche ße

burchfehneibet, erhebt ßcp hierauf etwad norbweftlich, geht »on bem perfifdjen

Meerbufen burch Sßerfien, bad cadpifche Meer unb bie Mitte bed euro«

päifchen SRußlanbd ößlich »on Sapplanb am gingange ind weiße SDReer

über ben terreßrifdjen jum magnetifchen SJorbpole jurücf.

ßeßlicp »on biefer Sinie weicht bie SRabel nach SBeßen, »eßlich berfelheu

nach Dßen ab.
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Die Sinien gleicher 2lbweid)ung machen nod) größere Ärümmungen,

al« bie üinien obne 9lbweid)ung. Die Linien tt> efU i d> er 9lbroeid>ung freujen

ftd) fogar bei 22° 5' im weftlid)cn Korbafrifa »nb biiben von 30 bi« 50°

tlliptifdje, Cie magnetiföen ©ole umfreifenbe ßurven. — Die Linien öftlidjer

8bmeid)ung f)abcn aber nod) wunberbarere ©ejialtungen, benn bie Sinie von

8 5
/4
0 rnadjt nad) ©aup unb von 9° nad) (Srman eine förmlidje ©djlinge

roefifid) von Kmerifa, vom nörblidten auägetjenb unb in ba« füblidje jurüd«

fctfrenb. 3nnert>alb biefer ©klinge fällt bie öjilidje Kbweidjung bi« auf 5°

unb eö bitbet bie 3fogone non 8% ober 9° öftlidjer Deelination bie erfte

eirunbe gorm, wogegen ftd) bie 3fogone von 10° unb bie Linien nod) größerer

Slbtveicbung um bie 6<f)tinge in großen Schwingungen fyerumjiefjen. Kod)

aufatlenber ifi ein Oval im nörblid)en ßl)ina unb öfilidjen Sibirien, wo

jjanfieen unb 6rman bie Kabel ohne $bweid)ttng gefunben haben. Kunb
herum ifl bie Abweichung öfilicf), innerhalb beffetben wefilid).

2Bie bie @tman’fd)e Sinie of)ne Abweichung faft burdjweg etwa« weft*

lieber liegt, al« bie ©auß’fdje, fo finb auch beibe Angaben in ©ejug auf jene

eirunbe gigur verfd)ieben. Kad) ©auß fd)fteßt ftd) biefelbe in ber ©egenb ber

5ßl)ilippinen , öffnet fic^ aber nad) Srntan von Korben her in hinter*
inbien unb fefet ftd) über bie malaifdse ^»albinfel unb ©umatra mit ber

nad) ©üben weitergehettben Sinic ohne Abweichung ist ©erbtnbung. Kach

©auß fteigt bie wefilidje Abweichung innerhalb beö (Sie« nur bi« ju 2 1
/8 °,

nad) Srman bi« ju 6°.

Ob ftd) biefe ovalen gormen auflöfen, ober ob fte gleichmäßig fort*

((breiten werben, ift nod) nid)t befannt.

Sßie fd)on erwähnt worben, unterliegt bie Abweichung ber SJlagnet*

nabel einer großen feculdren ©eränberung. 3m mitttern Suropa jeigte bie

%abef in ber erften Hälfte be« 15. 3at)rb«n6l'btd weit nad) Oftett, bie Ab*

»eidjung würbe im Verlaufe ber allmählig geringer, bi« bie Kabel um
ba« 3at)r 1665 genau nad) Korben wie«, hierauf wanbte fte ftd) wefllid) unb

erreichte auf vielen ©unfteu in Suropa 20 bi« 22° unb jwar im Anfänge

tiefe« 3al)rl)uittert«. 3e weiter fte weftwärt« gekritten war, befto geringer

würbe bie 3unaf)tne ber Abweichung, bi« fte von 1810 bi« 1822 gänjlid) fielen

blieb, ©eit 1822 nimmt aber bie weftlidje Deelination wteber ab unb beträgt

gegenwärtig nur uod) 16 bi« 17° ba, wo fte 1822 21° betrug.

3n ©erlin jeigte bie Kabel 1822 18°, 1837 17°, je$t nalje an 16°.

Die befiert fortlaufenben Deelination«beobad)tungen ftnb ju ©ariö vom
3aßre 1580 bi« jefct gemacht worben. Au« benfelben refultirt, baß bie Kabel

1580 auf 11° 30' öftlid), 1663 auf bem KuUpunfte unb 1814 auf 22° 34',

ihrer Weiteren wefilidjen Auöfdjreitung ftanb. 6« gef)t aber audj au« ber näheren

®«trad)tung ber einjelnen ©eobachtungen in ben jwifdjenliegenben 3<t^«n ^er*

®ot/ baß bie Kabel, je näljer fte bem KuUpunfte fleht, befio rafd)er, unb je

»fiter fte ftd) bavon entfernt fjat, befto langfamer läuft, inbeffen fleht bie

8
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gunahme unt> A6nahnte in ben gleichnamigen ©raben ber öfUidjen unb n?ejt<

liehen Abweichung nicht in gleichem ©crhältnijfe, fo bah eine beftimmte $ro>

greffconSformel für ba« ®efeß be« SabelgangeS fcfcroerlich jemal« gefun&ra

tmben Dürfte.

Sach ben fßarifer ©ecbachtungen umfaßt alfo ber ®ang ber Sabel wn

Dem Sullpunfte bi« ju ihrer größten weltlichen 3>dinaticm einen 3eitranm reit

150 3ahren, bal)er bi« $u ihrer Sürffefjr nach Sorben, bann bi« ju ihrer

größten öftlichen Abweichung unb enblichen Sßieberfehr nach korben eine 3«1

»on 600 3at)ren, um alöbann erß biefelbe Seife roleber non »orn anjufwiga.

©eroöhnlich wirb biefe 2)auer »on ben Jperren ©dehrten auf ungefähr 800

3ahre angenommen; warum? habe ich nicht erfahren fönnen.

5Bir wollen un« aber lieber auf Da« bi« jeßt ‘Jbatfäcbliche ftfißen «nt

600 3ahre afö »orläuftg richtig annehmen. Um genau ju erfahren, in welch«

SBcife bie SDfagnetnabel ihren geh«imniß»olIen 2Beg jurütflegt, muffen wir eine

©eobachtungöreihe »on 600 ober 800, beffer aber noch 1200 ober 1600 Sah«"

abwarten.

Au« biefem, 3ahrhunberte bauemben ©enbuliren ber ©fqgnetnabel lift

ftd) auf einen jiemlich regelmäßigen, großen Umlauf be« magnetifchen ©ol« m
ben irbifdjen fchließen, ben er in 600 3ahren, unb jwar in ber Sichtung m
£)ft nach äßefl »ollenbet. 5)er nörbiiehe Slagnetpol bewegt fich aber nach

^»anfteeu oftwärt«, ber füb liebe weßwärt«, wie man au« ben ®rf<heinuitg«t

ber 3nclination«*Sabd wahrgenommen hat, bie ich nachher erflären werbe.

@« giebt aber auch Stellen ber Srboberfläche, wo eine ©eränberung ber

2>eclination in einem ganjen 3ahrhunberte auf eine faum bemerfbare ffieiie

wabrgenommeu worben fein foü, namentlich im weltlichen Ühdle ber Antillen

unb auf Sptßbergen. (Sbenfofoll eö ftch jeigen, wie Aleranber ». ^umbolM
behauptet, baß bie 3fogonen, wenn fte »on ber Oberfläche be« ©feere« auf einen @on>

tinent treten, lange auf bemfelben öerweilen unb bann im gortfehreiten ftch frümmen.

gu bemerfen möchte noch fein, baß bie 2>edination am Aequator bie

®röße niemal« erreichen fann, wie in höheren ©reitengraben, baß fte alfo rent

Aequator au« nach ben ©ölen hin wächft. üDie größte we ft liehe Abweichung

am Aequator beträgt jeßt 22, bie größte öfilithe nur 10°, währenb biefelbe an

beiben Idolen bi« auf 60" beobachtet werben fonnte.

2)ie ftänbliche Abweichung ober tägliche ©ariation ber Sabel bt*

ßeht barin, baß ftch auf ber nörblichen ^emifphäre bie Sorb>, auf ber {üblichen

bie Sübfpiße ©ormittag« »on Oft nach 2ßefi unb Sacßmittag« wieber »on

SBeft nach Oft bewegt. 2)fe erfie Sntbecfung ber täglichen ©eränbtrang

würbe im 3«hre 1683 »on bem 3«fuiten Xacharb in ©iain, bie ber fhlub'

liehen im Slärj 1772 »on bem ÜSechantfu« ®raham jn öonbon gemacht.

2>er befannte fthwebifthe SaturforfcherGelfiuö erweiterte 1740 bie ©eobaebtungtn,

bi« in ben ßebenjiger 3ahren ein allgemeine« gntereffe für Diefen ©egeußanb

erwachte unb bie ©eobachtungen eine große Ausbreitung gewannen.
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9lach ben au« mcljr al« 100,000 Beobachtungen nunmehr gewonnenen

Grfafyrungen nimmt Die tägliche 91 bweichung in ben l)öfjcrcn Breitengraben

ju, fo tag fic auf bem geograpbifcbeu Aequator 3 bi? 4, im mittlern (Europa

13 bi« 14 SDiinuten beträgt, unb jwar erreicht fic itjre größte oft liebe 91 b«

toeichung Bforgen« um 8 Uhr, ihre größte weltliche um 2 Uhr Nachmittag«

unb e« tritt ber mittlere Staub ber 9iabcl tim 10 Uhr 30 Nlfnuten Bormittag«

unb um 6 Ulfr 30 Niinuten 2lbenb« ein.

Da, wie ich faßte, auf ber nörblicfjen .fjalbfugel bie 9?orbfpi^e ber Nabel

ihre größte öftlitbc Abweichung macht, wenn biefelbe ju gleicher 3eit auf ber

füblid>e/t ihre größte we fl liehe Abweichung t)at, fo muß c« nothwenbig fünfte

unb baher eine fiirttc geben, auf weither feine täglichen Bariationen bemerfbar

jinb. Diefe Guroe ifi burd) birecte Beobachtungen noch nicht aufgefunben

roorben, fte liegt aber wabrfcheinlich rat magnetifchen Aequator, wie bie Unter«

fuebungen oon ben 9lutoritäteu Duperrep unb Atago ergeben.

2lber auch bie oerfdjiebenen 3ahre«jeiten üben einen Ginfluß auf bie

Xeclination ber Nabel, benn bie Schwingungen ber Nabel ftnb im Sommer
beträchtlicher, al« im Sinter. ©ilpin fanb bie tägliche Abweichung im

Secember 8, im 3uni unb 3uli 19 1
/* Minute, gerner ift bie in Guropa jejjt

herrfdjenbe weftlidje Abweichung im Sommer geringer al« im Sinter. Dreifjig«

jäbrige Beobachtungen in Stodbolm ergaben, baß bie Nabel im 3anuar unb

gebruar im Blittel 7 1

/« Sinute weiter weftwärt« geigte, al« im 3nni unb

3uli. Die umftehenbe 3oich»ung wirb bie« »eranfchaulichen.

3ch werbe nunmehr »erfuchen, 3hncn b * e Bcfchaffenheit ber 3njirumente

beutlich ju machen, mit welchen e« ermöglicht wirb, bie ungemein jarten Nüancn
ber magnetifchen Abweichung meffen ju fönnen.

Gin folcher Apparat beifit Decli natoriuni.

Die einfaebften Deelinatorien ftnb unfere gewöhnlichen Gompaftbüchfen,

bie ©ouffoten ober Seecompajfe, in welchen bie Nabel auf einem Gentralftifte

fd?TOimmt unb an einem getheilten ©rabringe bie Sinfel geigt. Da inbeffen

bje getoöhnlichen
,

mit ber flachen Seite auf einem Stift (ich bewegenbe Nabel

nur fchwetfäUige Bewegungen macht unb bie ftattfinbenbe Reibung eine feinere

Beobachtung oerhinbert, fo erfanb Goulomb folgenben Apparat, ben fpäter

©ambap wefentlich oerbejferte. San hing nämlich einen länglich »iereefigen

Blagnetftab, in ber gönn eine« aufgefantetem Sinealö t>on größerer Schwere,

M® ju einem fßfunb, an einem Bünbel brebungöfreier Seibenfaben auf, um«

fölof bie gäben mit einem gläfernen Gplinber, wie auch bie Nabel mit einem

@la«fe$en, um bie Ginwirfung be« Suftjuge« baoon abjuhalten. Gö war mit«

Nn feint Neibung mehr ju überwinben unb bie größere Schwere ber Nabel

beförberte bie magnetifche ifraft. Der ®la«faften ruht auf einer Scheibe, bie

borijontal um ihre Ad)fe gebreht werben unb alfo ber Nabel in ihren Be«

jungen folgen fonnte. Unter ber Scheibe befanb ftch ein äporijontalfrei« mit

^oniu«, aermittelft beffen burch üRifrometerfchrauben ber ®aug ber Nabet bi«

- 8
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auf einäcfne SKinuten unter ber ?oupe abjuiefen war. 2(u|jerbem mar noef) über

bern Slufbängungdpunfte ein gernrofjr angebradk, um bk ©eobadkungen in bie

gerne übertragen ju fönnen.

3m 3‘i^re 1826 traten ©oggenborf unb ein 3^br fpäter 04 i c f

e

mit

einem 93orfd)iage ju einem Dieflerion&Declinatorium auf, n?el<6e$ ber tiefjtnnige

Orünber einer aßgemeinen Sfjeorie beö (SrbmagnetiömuS, ber unftcrblidje griebrid}
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®aufj, mit welkem eine neue (Jpoke biefcr Sehre beginnt, vervollfommnete

unb im 3ahre 1833 veröffentlikte. Sein magnetifkeö Cbfervatorium in @öt*

fingen, in unmittelbarer Kdhe 6er Sternwarte, war 1834 vollenbet unb eö

verbreitete ftk fein Apparat unb feine ©cobaktungämethobe über 5)eutfd)lanb,

©kweben, 3talten, fogar in neuerer 3«'t nar^ Slmerifa, nak SBafhington. —
2)aö ©öttinger magnetifke Dbfervatorium befteht auö einer 2lrt Pavillon, in

welkem ein in neuefter bi# ju 25 ©funb fkwerer EKagnetftab von oben

hetabhängt. 3Ule fonft cifernen ©egenfiänbe finb f>ier von «Rupfer. ©orn an

bem Korbenbe be6 Stabes ift in fenfrekter Stellung auf feine Sängenakfe ein

Heiner ©lanfpiegel angebracht. 3n einiger (Entfernung bavon in ber Stiftung

ber Kfagnetlinie, alfo im magnetifdjen ÜReribian, ift ein SBinfelinftrument mit

gernrohr aufgeftellt, burd) welke# man ben Spiegel beobachten fann. Un*

mittelbar vor bem 3nftrumente unterhalb be# gernrohr# ift eine unbewegliche

horizontale Scala von 4 guts Sänge fo befeftigt am Stativ, baß ftch ihr ©ilb

in bem Spiegel reflectirt unb zu bem gernrohre gelangt. 2)ie Scala ifi von

ihrer ÜRitte au#, wo ihr KuUpunft angenommen ift, nach beiben Setten bin

fo fein eingekeilt (in ©iillimeter, ungefähr in halbe Sinien), baji bie Sb«ilffricbe

ober fünfte auf eine (Entfernung von 20 Kuthen minbeflenö bi# auf 5 Secun*

ben abgelefen werben fönnett. Üott ber fOfitte beö gernrohr# bängt ein Soth herab,

welke# genau bie Stelle bezeichnet, bie ba# gernrobr hinter ber Scala einnimmt.

©ei genauer ©etraktung ber in bem Spiegel rejlectirten Scala gewahrt

man, baff in jebem Slngenblicfe eine anbere Stelle ber Scala vor bem Sebfelbe

beögernrohrö vorübergeführt wirb, bajj nämlich bie Kabel in einem beftänbigen

«fjin* unb «fperfkwanfen begriffen ift. (Sö muffen baher ftet# ihre 2lu#fkrettungen

Zu beiben Seiten nach Oft unb SBeft beobachtet unb gemittelt werben.

(Snblich finben mitunter noch plö&like Störungen in bem ftünblichen

@ange ber ©iagnetnabel ftatt, 3uc!ungen (©erturbationen), bie an ben verfkie*

benften Orten ber (Erbe gleichzeitig beobachtet worben finb, unb welche bie

Kabel zuweilen in Heinere, zuweilen in größere Schwingungen , fogar bi# ju

zwei @rab, verfemen. (Eö ift im 3abre 1841 eine ©erturbation beobachtet

worben, bie in (Sanaba, am ©orgebirge ber guten Hoffnung, in ©rag unb

theilweife in ©anbiemenälanb ftattfanb. ^Dagegen fpürtc man eine in ben

greiberger ©ruhen aufgetretene aujjerorbentlicbe Störung nicht cinnzal in ©erlin,

unb ebenfo erreichte eine von Sicilien bi# Upfala gezogene Störung nicht ein*

mal Stilen. Slleranber v. «gjumbolbt bezeichnet biefe (Erfkeinung fehr treffenb

mit bem Kamen magnetifke Ungewitter, unb e# follen hauptfäklik bie Korb*

likter fein, welke biefelben henwrbringen. «£>ierauö läfjt ftk erfennen, in wie

naher SBekfelbeziehung (Electricität
,

©iagnetiömu#, Sikt unb SBärme ju ein*

anber ftehen.

9Bir gehen nun zu bem zweiten ©hänomen beö tellurifdjen fKagnetiö*

mu#, zur 3nclination, ber Keigung einer vertifal in ihrem Skwerpunfte

aufgehangenen Kabel gegen ben Horizont über.
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$)« Srßnber ber 9teiguitg«nabel war Stöbert Stormann, ein Suglänber,

um bd« 3üßr 1570. Anfang« beflebte er, um ba« ©leicbgeroicßt ber Stabei

ßerjttßeBen, ba« ©übenbe mit äßacß«, fcßnitt aber bann »am Storbenbe ein

©tücf ab, unb ba er jufäUigetweife ju riri abgefcßnitten batte, begann er burcfe

wtrflicße Sßerfucße au«äumftteln, rote weit bamit gegangen werben nrüffe. Sie

baju nöfßige ®ortid>tung gab bann ©riegenheit ju einer ber wichtigßen Sni*

bedungen ber ßjßbßf unfere« SrbbaB«.

'S er Äpparot Jur Slceffung ber 3nc(ination ifi einfacher, ai« ba« Secli>

natotiunt, unter bem Slawen Snclinatotium bcfannt, unb icb will feinet

fcßreibung votanfcßfcfen.

3n ber Stabei muß it>T SJiittelpunft unb ber ©cßroerpnnft ihrer SDtajtc

geitau jnfantmenfallen. 3>ie Stabet muß auf einer borijontalen Slcßfe rußen,

beren Silben fornfch gearbeitet ßnb unb in eben folchen Sägern ßcß bewegen.

Slchfen unb Säger muffen fauber polirt fein. 6« ift baßer äußerß fcbwierig,

rin gute« 3nclinatotium ßetjußellen, ein matßematifcß genaue«, unmöglich

5Die Stabei wirb mit einem ©rabfrei«, ber uermittefß eine« Sßantier« unb atufs

burcß Sljimutßatbreßung eine« ^»orijontalfreife« beroeglicß iß, in Skrbinbung gefegt,

fo baß bie Stabel genau in ben magnetifcßen SJteribian gebracht werben fana.

SJtittelß be« 3nclinatorium« fann man nicßt bfo« bie richtige Steigung, fonbent

aucß ben magnetiftfaen SJteribian eine« Orte« ßnben. 2)reßt man ndmficß bie

pertifale ©cßroingung«ebene um ben fenfrecßten ÜJurcßmeßer be« £>ößenfreife«

fo wirb bie Stabel, je weiter fie ßcß »ott bem SJteribian entfernt, immer tiefer

ßnfen, unb wenn bie ©eßwingungöebene fenfrecßt auf bem SJteribian ßeßt, unten

auf .90° jeigen. Söirb bie Drehung fortgefeßt, fo ßeigt bie Stabel fo lauge,

bi« fte im SJteribian ißre größte ^>cße erreicht ßat.

SJtit $ülfe ber 3nclination«nabel fann ber magnetifcße Slequator fowobl,

al« ber magnetifcße fjiol aufgefunben werben. Sluf bem erßercn ßeßt bie Stabel

ßorijontal, auf bem leßteren fenfrecßt. 3nt magnetifd)en Slequator wirfen nanu

ließ befbe fßole gleichmäßig auf bie Stabel; wirfte nur ber eine fßol, ber anbere

nicßt, fo müßte bie Stabei nach bem anjießenben fßole auf 45° Steigung ju

ßeßen fommen.

SBie bei ber Dtdtnation eine Sinie oßne Slbroricßung fteß über ben ganjen

(SrbbaB »on ^fol ju fßol jießt, fo umgiebt benfclben auch eine Sinie oßne

Steigung, welche aber, wie au« bem ©efagten flat tß, innerhalb ber SBenbe*

freffe ju fueßen iß unb ben magnetifcßen Slequator auömacßt. Sbenfo laßen

ßcß auf ber nörblitßen unb auf ber fublicßen ^»albfugel Sinien gleicher Stei»

gung aufßnben. Diefe Sinien werben tfofltnifcße (Jaog unb xUwa) genannt,

©ämmtlicße Sfoflinen laufen mit bem magnetifcßen Slequator (ber Sinie oßne

Steigung) jiemlicß paraflel. Der *J3aralleliSmuS iß um fo ooflßänbtger, je

näßer bie Sinien bem magnetifcßen Äequator ßnb, je geringer alfo bie Steigung iß.

§anßeen ßat ßcß ba« SBerbienft erworben, bie üorßanbenen SJtaierialien

ju orbnen, unb »on ißm rüßrt aucß bie ^Benennung Sfaflinen ßer. 3nbeßen
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t>atte SEBilfe bereits 1768 btn ©erfucp ju einer magnettfcpen SReigungScparte

gemacht. SUeranber n. ^umbolbt, angeregt burep ben berühmten Äapitain

©orba, gab ben 3mpulS jnr SlnfieUung genauerer llnterfucpungen. @r fanb

auf ber non iprn 1798 angetretenen üleife Anfang« biefeS 3aprpunbertS auf

einer £öpt non 11200 gu(j über bem SJieere ben ©unft, wo bie Slnbenpttte

7° 1 ‘ füblicper ©rette jwifcpen Sima unb ©eru non bem inagnetifepen ^eguator

burcpfcpnftten wirb. Später, in ben 3apten 1822 bis 1823, bat SDuperrep

ben magnetifcpeit Slequator fecbS ÜKal berührt, unb 1840 ftnb non Sabine
neuere llnterfucpungen neröffentlitpt worben. Den ©emübungen beS fcpon

erwähnten ©au 6 nerbanfen wir bie Slnfflellung ber 3fofIinen naep btn

neueren gorfdmngen.

©erfolgen wir ben magnetifepen Slequator non bem angebeuteten ©unfte

in ben SorbiUcraS bc lod SlnbeS weftwärtS, fo führt er unS burep bie Sübfee,

ftd? allmähiig bem terreiirifchen 2Iequator nähernb, weichen er furj nor bem

tnbifepen Slrcpipel noch im ©eretepe ber ©ilbertsinfeln erreicht. Sllöbann geht

er auf bie nörbiiehe .^emifppäre über, berührt bie Sübfpipen non Sfften, hinter»

unb ©orber*3nbien
,

unb tritt in baS afrifanifepe gejtlanb am SluSgange beS

rotpen ©tecreS, nörblicp ber üBeerenge non ©ab*el*©tanDeb ein, wo er fiep am
weiteften nörblicp (16° nach ©au#, 20° ltacp 4porner) nom geograppifepen

Slequator entfernt, ©on pier an burcpflreift er ein unS noep unbefannteS ®e»

biet, tinb tritt erft im ©oif non ©uinea in DaS atiantifdte ©leer ein. Unweit

banon fällt fein Jtnotenpunft mit bem geograppifepen Slequator in bie 9täpe

ber 3nfei St. DpomaS. Unter 15° (ublicper ©reite erreicht er bie brafilianifcpe

Hüfte in ber ©egenb non ©apia, wo er ftep wieber am weiteften nom geo*

grappifepen Slequafor entfernt, unb läuft bann burep baS unS ebenfalls noep

unjugängiiepe gcftianD non Subamerifa, burep bie ©ronfnjen ©apia, ©linaS

©eraeS unb ©latto ©roffo bis ju unferem SluSgangSpunfte.

Der magnetifepe Slequator ift fein größter HreiS um unfere Cfrbe, wie

ber geograppifepe, benn fonft müftten ipre Hnotenpunfte grabe 180° non etnanbet

entfernt fein. Dies ifi aber nitpt ber galt; fte ftnb fo ungieitp nertpeilt, ba#

tpr Äbfianb im 3<tpre 1825 nach Duperrep auf ber weftlicpen <£>albfug*l

188*/, , auf ber äfilicpen nur 171 ya °, alfo ber leptere 17° weniger als ber

erftere beträgt. Sabine’S neuere ©eobaeptungen haben bargetpan, Da# ber

Änotenpunft an ber afrifanifepen SBeftfüfte non 1825 bis 1837 um 4° »an

Oft natp SBeji norgerüdt ifi. Ob ber entgegengefepte DurepfcpnittSpunft bei

ben ©ilbertsinfeln ftep ebenfalls nm 4° gegen SBeften bem ©trribian ber ßaro*

linen genäpert paben mag, ifi leiber noch nifpt unterfiiept worb«. — SBanbent

nun bie Hnotenpunfte ber beiten ©leitper, fo müffen #e autp bie ifofiiniftpen

hinten notpmetibig mit ftep fortjivpen, unb eS ergibt fiep auS bet gefiftellung

tiefet SBunberung non Oft naep SBeft bie Uebereinftimmung mit bem ©erbringen

btr 3fng*n«n in Derftiben ©itptung.
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9toch merfmürbiger ift bie Unrcqefmäßigfeit, bie ftd) ber magnetifdje

^equator in ©ejug auf bie Entfernung feiner größten beiben äbpanböpunfte

vom terreftrifdjen ju Scbulben fcmrnen lägt. So weit bie angeffeliten ©eob»

Ortungen auöreicpen, liegt ber ©unft beö größten ttörblichen Stbpanbeö auf ber

£>ftf)emifpf)äre ungefähr 65° öftiid) »on gerro, beö größten füblidjen flbftanbeö

ungefähr nur 20° meßlieh; beibe fünfte ßnb alfo t>ier nur 85, bagegen auf

ber anbern Seite 275° »on eiuanber entfernt.

S)en magnetifchen 9torbpol auf ber meßlichen ^>emifpt)äre fanb 3oh"

58 oß auf feiner ipolarerpebition non 1829 biö 1832 unter 70° 5' ©reite unb

79° 5' roeftlich »on gerro, am Eap Slbelaibe ber noch nicht pollftänbig entbedten

.Süße beö ©oothia gelir Sanbeö, ben Sübpol auf ber öftlicben .fjalbfugel,

bejfen 9ieffe 3ameö Elarf 58 oß gu Enbe ber breißiger 3ahre unter 76° ©reite

unb 171° öftlidjer Sänge »on gerro. 2)iefer 5ßol beßnbet ßd> bcreitö auf

bent antarftifchen Sontinent jmifchen jmci geuerbergen, bem 12000 guß hohen

Erebuö unb bein Terror, beffen §ölje nicht nie! geringer iß. 58oß h fl t ßcb

biefem fünfte nur biö auf 16 englifche ©teilen (1 engltfdje Seemeile = 3 l
/2

englifdje Sanbmeilen — alfo cutmeber 3 1

/* ober 12 geographifcbe ©teilen)

nähern fönnen.

©eibe ©ole liegen nicht biametral gegenüber, fonbern fehneiben eine

Sehne non 161° pom größten Streife ab. 3hre gerabe ©erbinbungölinie gcf>t

alfo nicht burdj ben ©tittelpunft ber Erbe, fonbern mürbe ungefähr 140 ©teilen

bason entfernt fein.

2)eutfehlanb liegt jroifdfen 60 unb 70° Neigung. 3n ©erlitt betrug bie

3nclination Enbe 1837 genau 68, in ©örtijj circa 66°.

23enn bei unö (in ©örliß nämlich) bie ©eigungönabel mit bem maljren

# ©teribian jufammenfällt, fo fann fie bei 70° Sreitenhöhe beö ©tagnetpolö

entroeber nörblich ber normegifchen Sofobben ober nach ber ©ehringöftraße ober»

halb beö Jtoßebue=Sunbeö norbmeßlich Pom Eap Öiöburne geigen, inbem ©örlijj

unb ber erftere ©unft im 33., ber leßtere im 212. ©rabe ößlief)er Sänge pon

gerro liegen. 9luö bem höheren ober tieferen Stanbe ber 3nclinationönabel

merben mir erfennen, ob ber Magnetpol ftch mit unö auf ber ößlicpen, ober ob

er ftdj auf ber meßlichen .fpalbfugel beßnbet. Eö läßt ftd? alfo mit .fjülfe ber

2)

eclinafionö» unb Snclinationönabel auf jebem fünfte ber nörblichen §emifphäre

ber 9torb» unb auf ber füblicpen ber Süb»©tagnet*©ol beßimmen. Ebenfo

giebt aber auch bie 3nclinationönabel in ©erbinbung mit berlDeclinationönabel

ein ©littel gur ©rtöbeßimmung auf bem ©teere an bie ^»anb, menn9tebel unb

anlfaltenb bebedter Fimmel ben Slnblid ber Sonne unb ©eßtrne perhtnbert.

3)

te 3nclinationönabel gemährt bie einjige ©tethobe ber Orientirung, melcße

jeber änberen 3eßbeßimmung entbehren fann.

Schon SBilliam ©ilbert pon Solch eper machte im 3ah« 1633 in

feinem berühmten Söerfe: Physiologia nova de magnete ben ©orfcßlag, bie

geographifche ©reite burch bie Neigung ber ©tagnetnabel ju beftimmenj et
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wußte aber nod) nicht, baß bie ifofttnifd^en 8inien mit ben geograp^ife^en Ba*
rallelfreifen, unb baß ber magnetifdje mit beni terreßrifchcn Slequator nicht

jufam menfieien. 2lleranber von £umbolbt hat aber bie 3nclination8nabel

jur Drtäbeßintmung auf bem ©leere an ber Hüfte non unb ißeru bei

lange bauernbem flarfen Stebel angewenbet.

Sluch bie Snclination ifi einer feculären Beränberlichfeit unterworfen,

both ftnb ju wenig frühere juverläfßge Beobachtungen barüber gemacht. 3«
(Suropa ift jie im Slbnehmen begriffen. 1780 betrug bie jährliche Abnahme
im mittleren (Suropa 5 biä 6 SDlinuten, im 3ah« 1830 nur noch 3 ©turnten,

fo baß bie Steigung ftch für biefe ©egenben einem Sltinimum ju nähern fdjeint,

welcheä vielleicht gegen (Snbe biefed 3ahrhunbertfl eintreten wirb.

Xie periocifchen jährlichen Beränberungen ber 3nc(iitation ßnb weniger

befannt, alä bie ber 2)eeliuation. Stach bem ©rofeffor unb Staatörath Jtupffer

in Sj3e.ter6burg nimmt bort bie Steigung im ©Sinter ju, im Sommer ab.

lieber bie täglichen Bariationen läßt ftch noch nt<h>tö Beßinttmeä fagen.

B3ir gelangen nunmehr jur Betrachtung ber britten Srfcheinung beä

tcllurifchen ©lagnetidmud, jur 3ntenfität beffelben. Sie beßefß in ber Stärfe

ber Slnjiehung, womit bie Stabei burd} bie Hraft beä ©rbmagnetiämuä in ihrer

etgettfhümlichen Stidjtung erhalten ober in btefelbe jurücfgejogen wirb, wenn

man fte barauö entfernt hat. Daburd), baß eä gelungen iß, biefe Jtraft ju

mejfen, erfahren wir, wie ber SltagnetiämuS über bie ©rboberßäcße »erbreitet ift.

2Bie biefe ÄraffcSDleßuttg gefchieht, will ich jefct befdjreiben. — Senft man eine

©lagnetnabel »on ihrer natürlichen Sichtung ab, fo macht fte mehre Schwin/

gungtn, bevor fte wieber jur Stulpe fommt. 3ebe Sdjwingung hat eine be*

ßintmte IDauer, unb eö wirb auä ber 3)auer biefer Schwingungen ober, waö

baffelbe unb ber leid)tereit Beobachtung wegen bejfer iß, auä ber §lnjaf)l ber

Schwingungen in einer gcwiffen ßeitbauer, j. B. in 10 SDlinuten, baä Sötaß ber *

Stärfe ber bewcgcnben Hraft gefunben. Bon ber Sichtigfeit biefer Hraft*

meßung fann man ftch fehr leid)t Curd) ein einfach eä (grpcriment überjettgen.

Seßt man nämlich eine Stabei in Bewegung unb nähert berfelben beit freunb*

fchaftlichen Spol eines anberen SDlägnetS, fo werben, je näher ber SDlagnet ber

Stabei gebracht wirb, alfo je mehr bie ridjtenbe Äraft ßcb vergrößert, ihre

Schwingungen immer fchneller werben, ober eS wirb fidj in ein unb berfelben

3eit bie SDlenge ber Schwingungen mit ber größeren Stähe beö SDlagncteS »er*

mehren. 2>ie Straft beS SDlagnetiSmuS wirft alfo tun fo ftärfer, je näher ber

ricbtenbe SDlagnet bem gerichteten iß. SEBenben wir biefe BSahrnehntung auf

unfere @rbe an, fo ßnbeu wir, baß bie Sntenßtät bc$ teflurifchenSDlagnetiSmuö

»on bem magnetifcheu 8lequator nach beiceu Bolen h>n wachfctf müße.

hiernach foUte mau glauben, baß auf bem burch baS 3ncJinatorium

gefundenen magnetifcheu Slequator bie 3ntenfttät am fchwächßen unb auf ben

Bolen am ßärfften fein mäße, allein bie angeßellten Beobachtungen haben

etmiefen, baß ein fol<heö ©cfefc jwar im Slllgemcinen ßattßnbet, jeboch bebeutenbe

9
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9lbwei<hungen Bon bemfelben bemerfbnr finb, bemt bie fdjwächfle 3ntenfttät

liegt nicht genau int magnetifchen Sfequator.

9lnfangd bed oorigen 3af)thtitttertd war ed ÜB^ifion, ©raham unb

©tufchenbroef feinedwegd unbefanut, baß bie magnetifche Äraft bur<h®chwfn*

gungdjeiten ftd) mejfen laffe. SBahrfdjcinlicb finb lie burd) bie OddUationen

bed 3nclirtatotiumd jn bedfallftgen ©eobachtungen Beranlaßt worben, benn mit

ber f>origoutaleit Stabe! ©erfuche anjnftellen, haben ftc Bermieben. ©elbf!

be Stoffell’ö ©eobad)tungen unb bie früheren Bon 91. b. -fjumbelbt finb

mit ber Sleigungdnabel angefiellt. Diefe Stabet. ift aber einer ju ftarfen Steibung

aüdgcfeßt unb bie horijontale Stabe! erfeßt burd) bie lange Dauer ihrer ©ewe*

gung unb bie größere ©leicßförmigfcit ihrer ©chwingungdjeiten reid)!id) bad,

mad ifjr an birefteni (Sinfluffe ber magnetifchen straft abgef)t. ©ei jener ift

man genötbigt, mit großen ©longationen anjufangen. ©rat) am fanb ftfyon

1723, baß bei einem ©iongationddlßinfei Bon 10° bie 50 elften Schwingungen einer

12 langen 3nc!inationd*Stabd 174 ©efunben, bie 50 legten nur 150

©efunben erforberten. Dagegen gefiattete bie an ©eibenfäben anfgebangene

Stabel bei einer ©longation Bon 10° noch einige hunbert ©eobadjtungen, etje

bie Stabel jur SRufje fommt nnb bie Steouction für Schwingungsweiten, bie

biefe ©renje nicht überfteigen, beträgt nod) fein .fpunbcrtel einer ©dswingungdjerr.

Die Unterfudjungen fpdterer 3*>t finb fämmtltch mit ber Dedinationd*

Stabel angeftellt worben, nachbcm Cjjanjteen auf bie ©ortheile aufmerffatn

gemacht unb bie ct)linbrifd)e g«m ber Stabel erfunben hatte. 2Bie ftd) Bon

felbft oerficbt, muß man ftch jur ©ergleid)ung ber 3ntenftlät jweier Berfdjiebenen

Ocrtcr einer nnb berfelben Stabel bebienen, nachbem biefdbe mit ber bereits

befannten 3ntrnfität eitted Cvted t>ergiidjen ift.

91flen ©ejtimmungen ber 3ntenfität auf nnferer (Srbe ift eine ©töße als

Qjinbctt jum ©runbe gelegt, welche Bon unferem weltberühmten Sanbdmanne

91. b. $umboIbt, ber ber Stolj jebed Preußen ift, audging. 9tuf feiner für

bie SBiffenfchaften fo frud)tbringenbcn Steife 1798 biä 1804 beobachtete er, baß

eine 3nc!inattondnabeI, welche ju ©arid in 10 SJtinuten 245 Schwingungen

Bollenbete, in einem gleichen Sfittaum in ber peruanifcben 9lnbedfette 7° 1'

füblicher ©reite auf bem magnetifchen 9lequator nur 211 Bollbradjte. SBeil

mm 91. b. ^umbolbt bamald glaubte, bie Bon ihm auf feiner Steife Bon

©arid fietd aid abnehmenb wahrgenommene 3ntcnfität habe hi« (auf bem

magnetifchen 91equator) ihr SJttnimnm errrichf, fo bejeidjncte er fte burd) 1 unb

ed würbe, obgleich man fpäterhtn fanb, baß bad abfolute SJtinimum hi« noch

nicht Borhanben iß, biefe ©runbeinfieit son ben Staturforfcbern aller übrigen

©ölfer nicht bloß angenommen, fonbern bid jeßt noch beibehalten.

©anj fo, wie bie Linien gleichet Dedination, 3fogoneu unb bie Sinien

gleicher 3ndination 3foflinen, hat man auch Sinien gleicher 3ntenfttät ermittelt

unb biefelben, ebenfalld nach «fjanfieett, ifobhnantifche (ftsog unb tj övvufus)

benannt.
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Die fepmdepfie 3nteufitdt ließt alfo, mie fepon erroäpnt, niept genau im

magnetifcpeit Slequator, fonbern <3 fepeiben ftcb jmei ettiptifcbc giguren noep

fipmäcperer 3ntenfität and, ald biefelbe »on .fjumbolbt im nörblicpen $ßeru

gcfunbcn mürbe. — Die eine biefer Sllipfen, uub jmar iprer gläepenaudbepnung

naep bie größere, umfreift Slfrifa unb Sübamerifa, roenn nämliep bie tfobp*

namifepe Sinie = 1 ald ^eriptjerie »erfolgt roirb. 3n biefer gigur finft bie

3ntenjttüt bid 0,70G naip (Srutan’d ©eobaeptungen perab (149 Sepmingungen

naep ». ejpuntbolbt’d Kabel). — Die anbere Hei nere ebenfalls unregelmäßige

StUpfe finbet ftep im großen Dcean auf ber entgegengefepteu Seite ber (Erbe

nörblicp unb oftliep »on Keu*®uinea; fte fiüpt fiep mit iprer füblicpen ißetipperic

auf ben geograppifepen Slequator, unb in iprem ©littelpunfte unb einem Speile

iprer Sängenaepfe mürbe ber 3ntenfitätdgrab auf 0,920 beobaeptet (194 Scpmtn*

gungen nach ». .fpumbolbt’d -Kabel). Die beiben fünfte ber fepmäepften

3ntenf»dt auf ben gcgenüberliegenben (Srbpälften ftub aber niept blofj in ©ejug

auf ipre magnetifepe dtraftäufjerung ungleiep, fonbern fte befinbeit ftep auep

niept biametral einanber gegenüber. Sepreitet man »on £)ji natp 2Befi, »on

ber ©litte ber jmifepen Slfrifa unb ^nterifa (iegenbeit ellipttfepen gigur über

Sübainerifa uub bad fülle ©leer fort bid jur ©litte ber anberen, fo beträgt bie

(Entfernung nur 160°, mdprenb bie anbete über Sfien unb Slfrifa 200° aud»

maept, mitpin eine Differenz »on 40° ergiebt. Diefe Unglcieppeit pdngt offenbar

mit ber fepon erfldrten, niept biametralen Sage ber maguetifepen $ole jufammen.

So mie nun bie fcpmäcpfle ©lagnetfraft in ber Käpe bed Slequatord

eine gegenüberliegenbe ©erfepiebenpeit jeigt, fo ijl auep bie ftdrffie 3ntenfttät

auf ben magnetifepen fßolen ungleicp. 3amed Kof fanb bie ftdrffie 3ntenfttdt

ba, mo bad ©ictorialanb fiep »om Sap Srojier gegen ben aud bem Sife auf»

fteigenben Srebud »erldngert, norbroeftlicp »om maguetifepen Sübpol unter

73° 47' füblieper ©reite, auf melepem bie 3nclinatiou niept 90°, foubent nur

87° 11' betrug. Diefelbe mar pier 2,050 (432 Seproingungeu naep §um*
bolbt’d Kabel), mdpreno auf bem maguetifepen Korbpol »om Sapit. Sabine
nur eine 3ntenfitdt »on 1,624 gefunben marb (343 Scpmingungen naep »on

.^utnbolbt’d Kabel), Sßie bie Sntenfität ber Kabel auf bem magnetffepen

Sübpole felbfi fein mag, miffen mir noet) niept, ba berfelbe befanntliep noep

unjugdngliep ift. Sd fönnte baper mopl fein, bajj fte noep mepr ald 2,050

beträgt. 3«benfaUd ift aber aufier allem 3w<*frt/ ber Sübpol eine größere

abfolute .traft beftpt, ald ber Korbpol.

©ergleicpt man bie »on Srman in ber fepmdepenben, »on Slngola über

Set. Helena bid jur braftliaitifepen Küjie ftep pinjiepenben 3»ne, mo er

80 ©eilen öftliep »on biefer Jtpfie an einem fünfte, auf melepem bie Kabel

niept porijontal fepmebte, fonbern 7° 55' inclinirte, bie 3ntenfität 0,706 fanb,

mit ber Koß’fepen ©eobaeptung am Sübpole, fo ergiebt fiep ein 3ntenfitätd»er«

pältnifj »on 1 ju 2,906 ober nape an 1 ju 3 (284 Sepmingungen naep »on

^umbolbt’d Kabel).
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$ie 3ntenßtät non ©erlfu beträgt 1,344; wie groß ftc in ®örli$ fein

möchte, iß nod) nicht erfcrfc^t.

lieber bie periobifcüen feculären ©eräitberungen ber 3ntenfttät haben wir

nod) feine poßticen Ii)atfa<btn, intern bie ^Beobachtungen non .fjanßeen nnt

31. n. ^umboibt noch jn feßr am jugenblid)tn Alter laboriren, um beßimmte

^Behauptungen barüber aufßelleit ju fönnen. 3)ie non 3(rago, .gjanßeen,

^umbolbt unb Srman angeßellten Beobachtungen machen cd inbeffen ntef)r

ald wal)rfd)eiulich, baß bie 3ntenßtät in (Suropa jefct abnimmt, unb jwar ftdrfer

an ben nörtlid) gelegenen Orten, meiere bem ©lagnetpole näher liegen, ald an

ben [üblicheren.

3)aß Scbwanfuitgen ber 3ntenfität in ben nerfdiiebenen 3ah r^ieiten

ßattßnben, iil burd) mehre ©eiehrte außer allem 3roeifcl gefefct. .fjanßecn

in ßhriftiania folgert aud nieten SDleffungen, baß bie 3ntenßtät im SBinter

jlärfer iß, ald im Sommer, unb Äupffer erhielt ju itafaft bad ©larimum

im September, bad ©linimum im gebruar.

üroß ber Neuheit bed ©egenßanbed ift ed burd) ben regen G'tfer unferer

efcigen 9latnrforfd)er ootlßänbig entfdjicben, baß bie 3ntenfttät auch täglichen

SSeräitberungen, tpiemofjl mit äußerß geringen $>ijfercnjen unterworfen fei. 9?ad)

^anßeen, Ihipffer, ©lofer unb 9iieß erreicht bie 3ntenfität ihr SDiarimum

Slbenbd 8 Uhr, fällt bann rafch ab, iß fdjon borgend ihrem SJliufmum nahe,

erlangt baffelbe aber erß um 9 Uhr ©ormittagd, non wo ße aUmählig roieber

jum äJlarintum ßeigt.

$aß auch temporäre Störungen ber 3ntenßtät burch 9?orblid)ter unb

bergt, norhanben fein fönnen, läßt ßd) wohl nermnthen, aber fdjwer wahrnehmen,

obwohl Sinige biefe Semerfung gemacht haben wollen.

Sluch lofale Urfachen wirfen auf bie Sntenßtät. Jfupffer fanb bei feinen

Unterfud)ungen im Aaufafud auf berSptße bed 15400 guß ^oljen (Slbrud eine

SBerminberung ber magnetifchen Jfraft, bie für 24 Secunben Sdjwtngungdjrit

0,01 Secunben für je 1000 guß Erhebung betrug.

hiermit ßnb bie Srfcheinungen bed tellurifd)en SKagnetidmud burch bie

Abweichungen ber 9label erörtert, unb wir fönnen nun ju einem SEIjeile bet

Theorie, ju ben mathematifchen ^»ppothefen übergehen.

2Bir ßnb am geuaueßen mit ber Deelination befannt, unb ihre ®efdjid)te

ragt am weiteften hinaud. Ußft fennen bie ifogonifdjen ?inien bid ju @nbe

bed 16. 3al)rh«nbertd, unb wißen burch bie mehrfach erwähnten <£>anßeen’fd)en

Declinationd^harten namentlich
,

baß bie 8inie ohne Abweichung im 3ah«
1600 eine ganj befonbere ©eßaltung hat**- ©ie lief burch bad Sap ber guten
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Hoffnung, burch Stfrifa, Stipoli, unterhalt 3talien Durch Ungarn, Zetert»

bürg, Happlanb, btt 3$lanb fübwefllit^ an Den Sljoren vorbei nach ber 9lorb«

füfie von ©übamerifa bei ©urinam, unb fte( unterhalb ber Hanbenge von

sßanama in bie ©übfee, flieg burch bie Witte non Seuhollanb über Borneo

unb an ber Oftfüße von (Stjina norbweßlich hinauf, gür ben Sauf biefer

Sinie in Cer ©übfee fehlen bie Beobachtungen.

Rimbert 3af)te fpäter jog ßch bie ßinie ohne Slbroeicßung an ber 9£Beß*

füfte von ©übafrifa jientlich parallel mit berfelben vorüber, fdjwenfte ft<h bann

weßlich unb trat ungefähr jroifchen gloriba unb ©eorgia in baö geßlanb von

9forbamerifa. Die afiatifche Hinte ging wieber au« Seuhollanb, wo fie ihren

©iß ju behaupten fcheint, burch bie 3nfel Gelebeä in beinahe geraber Dichtung

nath ®h<na.

3n weither unerflärbaren Sage beßnben ß<h nicht bie ifogonifchen Hinien

ber verriebenen Sahrhunberte; ihr Häuf hat f° ungleichmäßig ßattgefunben,

baß man von ber aßatißhen Hinte am Slcquator glauben fönnte, ße fei vom

3ahre 1600 biö 1700 nicht betn allgemeinen ©trome von 0(1 nach 2ßeß gefolgt,

fonbern fie hohe oon Borneo nach Gelebeö bie cntgegengefeßte Dichtung ein*

gefcblagen.

Durch bie verfebiebenartige flrandßguration biefer Hinien erfennt man,

baß bie feeuiäre gortbewegung ber ifogonifchen Hinten eine jehr unregelmäßige

iß. Sin manchen ©teilen unferer (Srbe fdjeinen bie Hinien mit geringen Be«

n>egungen bauernb ju verweilen, am anberen nur längere 3«it langfamet ju

jiehen, bann aber ihren Sauf ju befchleunigen unb Sichtungen einjufchlagett,

bie wir aud irgeitb einem und befannten Saturgefeß nicht Verleiten , alfo auch

nicht vorberfehen fönnen. SBie mißlich cd baher auch mit bet Grftärung Der

leitenben Äraft beö tellurifchen Wagnetiömuä überhaupt befchaffen fein mag, fo

foll mich biefer Umftanb boch nicht junicfhalten
,
3bnen einige mathematifche

^»ppothefen über biefen ©egenßanb, bie vielleicht nur einen hißorifchen Sßerth

haben, mitjutheilen. '

Sßenn auch bie Beobachtungen ber Wagnetnabel in neuerer unb neueßet

3eit an ©rünblichfeit unb Sludbreitung außerotbemlich gewonnen ha&en un *>

feine 3»cifU über ihre 3«berläfßgfeit geßatten, fo ßnb boch bie in ben voran«

gegangenen brei 3ahr^un^tttcn nur mit unvollfommenen Slpparaten an«

geßellt, theild mehr ober weniger mangelhaft, fo baß manche Hinienfpßeme ber

Sßaßrfcheinlicbfeit angepaßt unb ergänzt werben mußten.

Slber nicht blöd bie feculären Beränberungen ber ifogonifchen Hinten,

auch Die jährlichen unb täglichen Bariationen berftlben, unb noch mehr alle

eintretenben Beränberungen ber 3ndinaticn unb 3ntenfttdt ßnb noch in manche

Dunfelheit gehüllt, bie erft burch jahrhunbertlange Beobachtungen auf allen

üh<*l*n unfereö Beeten feßgeßellt werben fönnen.

Daher muß ed für ben Bereiter ber BSißenfchaft höchft erfreulich fein,

ju erfahren, baß feit 25 3abten ber Slnfang gemacht würbe, über beibe Grb«
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•fpemifpßären ein 9teß magnetifeßer SBarten auöjubreiten, auf weiten mit gleich

artigen 3njfrumenten fortbauemb obferoirt wirb. Unb roieber ifi eö unfer große

^umbolbt, bureß bejfen unbeflegbare Auöbauer unb Bßdtigfeit bieö gelang.

@r legte einen »on ißm entworfenen ißlan ber ruffifeßtn Regierung »or, welcßer

»on ber Afabemie ber äBiffenfcbaften ju ifleteröburg genehmigt warb, unb auf

®runb beffen im 3aßre 1829 unter Leitung beö @rafen von Sancrttt unb

beö fflrofeffor Äupffer magnetifeße Stationen »on SRifolajeff an bureß baö

ganje nötblicße Afien, über Satßarinenburg
,

Varnaul unb 9iertfcßinöf biö

geling errietet würben. Vaeßbem aueß feit bem 3al>re 1834 oon ©öttingen

ab« bureß ®auß über 35eutfdjlanb, Scßweben unb gan} 3talien bie magneti-

fd>en Dbferoatorien »erbreitet waren, ließ «fjumbolbt im 3aßre 1836 an ben

fperjog oon Sujfer, bamaligen ißräftbenten ber föniglicßen Societät ju Sonbon,

eine öffentliche Auflforberung ergehen, in welcher er bat, permanente Stationen

in ßanaba, St. Helena, auf bem Vorgebirge ber guten ^offuung, 3«le be

grance, Seploit unb SReußollanb ju errießten. Vom 3aßre 1839 ab, oon ber

3eit ber Sübpoßdsrpebition unter 3n»neö Glarf 9loß, »erbanfen wir ber großen

Bßätigfeit ber britifdjen SRaturforfcßer unb ber bereitwilligen Unterftüßung Der

englifchen Regierung bie ^erflellung magnetifeßer Veobacßtungöpunfte in allen

SBelttßeilen, auf »ielen V^nften beö großen unb beö atlantifcßen Dceattö, ja eö

fleßen fogar bie leßten magnetifchen Sßaeßtßäufer auf bem ewigen @ife beö

antarftifeßen ßontinenlö. Sin 4 3aßteöterminen oon 24ftünbiger 'Bauer jur

3elt ber Solfiitien unb Slequinoctien werben je&t auf <£>unberten »on magneti*

feßen SBarten auf unferem SrbbaUe bie Veobacßtungen gleicßjeitig aHögefüßrt.

So fönnen wir benn ber (Srgrünbung beö tellurifcßen SRagnetiömuö

eine fteubige 3ufunft »erßeißen, nur feßabe, baß nießt wir, fonbern erft unfere

fpäten SRacßfommen bie beften grüeßte »on bem Vaume pflüden werben, ber

au« bem in unferer 3*H gelegten Samenforn empcrfptießen wirb.

.fjhpotljefen & c $ n f| it e U $ rau 8.

Vacßbem wir ba« Bafein beö über bie gauje @rbc »erbreiteten magneti«

feßen gluibumö in feiner breigefialteten SBirffamfeit, ber Abweichung, SJeigung

unb .Kraft ber SRagnetnabel auöfüßrlicß betrachtet haben, werbe icß »erfueßen,

bie Duelle biefer @rfd)einungen, bie Bßeorie beö tellurifcßen Vlagnetiömuö nach

ben »on großen Benfern aufgeflellten Slnftcßten 3ßnen, meine Herren, »oqufüßren.

SBir unterfeßeiben jwei Sluffaffungö* unb (Srflärungöweifen bei ßöfung

biefeö ßöcßft feßwierigen Problem«: bie matßematifcße unb bie pßpftfeße, unb

wir fönnen unö biefen Unterfcßieb am feßärfßen jur Vorftellung bringen, wenn

wir bie 3bee fcftßalten, baß im Allgemeinen ber SKatßematifer bie (Srbe felbft
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für einen SJtagnet, bet ^^fifer bagegen bie Srbe mit ihrer Stmofphäre als

ben ©i$ bc$ SDtagnetiömuG
,

unb bie ÜRagnete als bloße Dräger ber »on ihr

anSgehenben .Kraft betrachtet. Stach ber phpfiftben Srflärung Hi ber ÜBtagnetiS*

muS eine ber pielfadjen gornten, unter benen ficb bie Slectricität offenbart. Sine

völlig befriebigenbe Antwort auf alle gragen nach ben lebten Urfachen fo

>complicirter Stfcbeinungen ift aber bei bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber

SBijfcnfcbaft noch nicht gegeben worben. derjenige n>irb einfl bie .Krone ftch

»erbienen, welcher alle bret SrfcbeinungSformen in ihren gefammten oerfchiebeneit

Slbfiufungen auf eine eiujigc ©runburfacbe jurüefjufübren im ©tanbe ift. Stach

meinem freilich böcbft unbebeutenben Dafürhalten »erben »obl beibe SBijfen* «

fchaften, bie 3Ratl)ematif unb , einanber freunblicb bie .fjanb reichen

muffen, um gemeinfchaftlich bie Urfachen fämmtlicber Phänomene beS Srb*

magnetiSmuS ju ergründen.

SEBenn mir über bie anfänglichen SrflärungSweifen, bie in baS Steich ber

Dichtungen »ertoiefen »erben muffen, binwegfeben, fo tritt uns juerfi eine

»irlliche Sntwicfelung ber Urfachen beb SBagnetiSmnS , in fo »eit biefelbe and

ben bamalS befannten Srfcbeinungen ber Declination b«rgeleiict »erben fonnte,

bureb ben berühmten Ißrofeffor fallet? entgegen. Sb ift berfdbe große SHftronom

non ©reenwiep, ber, 1656 ju Sonbon geboren, 1742 ftarb, ben unb befannten

.Kometen »on 1835 ini 3abre 1682 juerjt »abritahm, unb feine Söieberfunft

jum 3ahre 1759 richtig »orauSberecbnete.

£allep ging uon ber 93oraubfe$ung aub, ber magnetifebe Storbpol

muffe bem magnetifchen ©übpol biametral gegenüberfteben. Da inbeffen bei

biefer Slnnaljme tte ifogonifchen Sinien mit ben magnetifchen SJtcribianen ju»

fammenfallen müffen, ^»allep jeboeb ben cigentfjümlich gefrümmten £auf unb

bie SSeränberlicbfeit biefer Sinien bereit« entbeeft ^attc
, fo mufften noch j»ei

anbere, auf ber nörblitfjen unb füblicben Srbhälfte »irfenbe magnetifche $o(e

ßinjutreten, »obureb er j»et nicht gleichmäßig rotirenbe Storb* unb ebenfobfel

©übpole, »eiche aber ben entfpreebenben beiben Storbpolcn jeberjeit biametral

gegenüberliegen, erhielt.

Siner ber beiben magnetifchen Storbpole unb ber mit biefem correfpon*

birenbe ©übpol bleibt unoerrüeft, bie anberen beiben '$ole, ber Storb* unb fein

bajn gehöriger ©übpol, ftnb aber in einem gleichmäßigen .Kreislauf um bie

Srbpcle begriffen, ber einen 3<ibtaum oon 800 bis 900 Salden ju feiner 33oIU

enbung bebarf. hieraus erflärt unb berechnet $al(ep mit großem matbematU

fchen ©ebarffenn bie feculäre Seränberung ber Declination ber SJtagnetnabel.

2BaS bie jährlidjen unb täglichen ^Bewegungen ber Stabei betrifft, »ooon

£>nllep ebenfalls febon Äenntniß h^Mf; fo nahm er an, baß bie bureb bie

©onne erjeugte ffiärme ben SRagnetfSmuS fchwäche, unb baß fiep bie Stabei

»ährenb beS DageS unb beS ©omnierS nicht mit gleicher 3ntenfität nach bem

Storbpole richte, nämlich »eftlieb abweiepe unb bagegen »ährenb ber Stacht unb

beS ©interS ftärfer nach bem S3ol gejogeit »ürbe, alfo öfiltch »ieber jurueffepre.
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3)ie Annahme ber »irr magnatifdjen $ole unb beren fortbauernbe »fr«

änberli<f?e Stellung gegen einanber »erfuebte fallet? burdj folgenbe eigentbüm«

I\ijt .£)ppotbefe wabrfcbeinlicb ju machen:

Unfere Srbfugel foDte au« 3 »erfebiebenen Slbtbeilungen befteben:

1) einer farfen SRinbe ober (Schale, 2) einem fefen fugelförmigen, »on ber

innern SBanbung ber Schale überall glcicbweit entfernten «lerne unb 3) au«

einem jwtfcben beiben beftnblicben, mit einer glüfftgfeit erfüllten fRaume. Schale

unb «lern ftnb concentrifd) unb bewegen ftcb um eine unb biefelbe Slcbfe nach

einer unb berfelben fRicbtung »on 2ßef nach Oft, nur mit bem Unterfd)iebe,

bafj bie ©djale 24 ©tunben ju ihrer »ölligen Unibreljung um ihre 5Sd?fe ,
ber

«lern circa 7* ©ecunbe 3e>* wehr bebarf, alfo lefterer etwa« langfanter rotirt,

al« Die ©cbale. 3eber biefer Körper, fowobl bie Sdfale al« auch ber «lern,

bat einen an ibm felbft ^aftenben
,

unoerrurfbaren magnetifeben 9?orb« unb

einen biefent biametral gegenüberliegenben ©übpol. SBenn baljer bie gleich«

nantigen magnetifeben fj?oIe ber ©cbale unb be« «lern« in einem fSReribiane

berfelben («fliehen ober weftlicben) .!ipemifpl)äre jufammengefallen ftnb, fo werben

jte fteb nach einem ißiertel ber 800« ober 900jäbrtgen Umlaufdjeit unter 90°

febneiben, nach ber $älfte be« ganjen 3 e 'iraume« in ben jnerft gebaebten

SReribian ber entgegengcfefjten .fjemifpbäre treten unb auf tiefe Süeife bie

feculäre Slbweidfung ber SRabel reguliren.

^allep läjjt un« jwar in Ungenji^tjeir über bie Urfadje tcr an ben

fßolen be« «lern« unb ber ©cbale fidj äufjernben magnetifd;en «traft; er fennt

aber ben ®ruub ju ber in beiten «lörpern »erfdfeben waltenbcn Itmtrebung,

inbem er bafür hält, baf? ber Stof, welchen unfer. planet am Anfänge feiner

SRotation erbalten haben müffe, ftcb beö^alb in »ölliger ©leidjmäfigfeit bem

«lerne nicht juttgetljeilt haben fbnne, weil bie jwifeben ©cbale unb «lern »or«

hanbene glüfftgfeit wegen ber Un»cllfommenbeit ihrer (Slaficität bie gort«

pfanjung be« erfteu ?lnfofe« in feiner ganjen Stärfe »erbiubert habe.

35od) fallet war nicht ber einjige ©clehrte, welcher unfern (Srbball

für eine mit «fern »erfebene ^ohlfugel betrachtete, felbft ber febarffinnige fRatur«

forfeber 8e«lie ftellte jur Segrünbttng be« 3)icbtigfeit«»erbältniffeö ber (Srbe

ben «lern berfelben al« eine «£>oblfugel bar, welche mit unwägbaren Stofen

»on ungeheurer fRcpulfofraft erfüllt fei. ^Derartige gewagte äkrmutbungen

würben balb mit ben phantaftereiebften träumen au«gefcbmücft. 2)ie unter«

irbifebe ÜBelt prangte in ber giille einer üppigen glora unb einer wunberbar

gefalteten gauna, unb ba« ©bepaar ber Unterwelt au« bem gricdjifcben 9Rptbo«,

$luto unb fßroferpina rauften al« fleine freifenbe Planeten mit freunblicbeui

Schimmer ba« fcpwarje 2)unfel erhellen unb wie ©onne unb SRcnb een 'Jag

unb bte flacht be« ©rbfernö regieren. 3“ biefem 'Äufpufe unfere« (frbinnern

mochte wohl »tel beigetragen haben bie äeuferung ^»allep’«, c« fei be«

Schöpfer« würbiger, baf ber (Srbball wie ein £au« »on mehren Stocfwerfeu

Digitized by Google



üon innen unb außen bewohnt (et, unb baß für ein Sicht in ber ^oijtfugei

roo^i auch auf irgenb eine SGßeife geforgt fein fönne.

Man ging aber noch weiter unb glaubte an eine ungeheure Deffnung

ber (Erdrinde in ber 9iähe bed 9lorbpold, ungefähr unterm 82ften Breitengrade,

aud welcher bie 9iorblid)ter andfirömen unb burch bie man in bie Unterwelt

l)inabfieigen fönne. 2Bie 2lleranber ». «fpumbolbt felbft mittheilt, ifi er unb

«fjumphrp 2>a»p dom ßapitain ©pmmeä fogar wiederholt unb öffentlich

ju einer foldjen unterirbifdjen (Srpebition aufgeforbert worben.

'Die «fjallep’fche «£>hpotf)efe mochte Beranlaffung ju einer andern gegeben

haben, cie ich ihrer Berwanbtfchaft wegen l)ier flüchtig erwähnen möchte.

©tein()äufer, bejfen Biographie mir nicht mehr gegenwärtig, Pellte

um bad 3ahr 1810 bie Slnficht auf, baß ein großer Magnet in bem audge*

höhlten (Erbinnern ald felbftßänbiger fßlanet (fßluto, Miiter»a ober bergl.) feinen

Umlauf halte. ©eine (Entfernung »on ber (Erdoberfläche betrage y, 0 bed 2>urcf)*

ntefferd ber (Erbe, alfo nur 172 Meilen, unb ju feinem Umlaufe bebürfe er ben

3*itraum »on 440 3al)ren. Mit einem großen Slufwanbe »on 9?a<hbenfen unb

auf eine jiemlid) befriebigettbe SBeife berechnet ©teinhäufer aud ber Bewegung

biefed ^t;ßot^etifd)en unterirdifchen fßlaneten unter ber barnald allgemein fdjon

herrfchenben 9lnna^me »on jwei magnetifdjen Ißolen ben periobifdjen ffietbfcl

ber 2)ecItnation, läßt aber bie 3nclination unb 3ntenjltät außer Sicht, fo baß

er für feine 3®it jiemlid) unbeachtet »orübergiug, unb jwar mit um fo größerem

Rechte, a(d er jtch über bie bewegenben «Kräfte feiued magnetifchen Planeten

»öllig audgcfdjroiegen hatte.

9lad) fallet; trat ber große Mathematifer (Euler (geb. ju Bafel 1707,

gefi. ald 2)irector ber mathematifchen Slbtheilung ber Slfabemie ju IJJetetdburg

1783) mit einer neuen (SrFlärung ber (Erfdjeinungen bcd (Erbmagnetidmud auf.

(Euler fonntc ftd) mit ben »ier »on «§>allep angenommenen magnetifdjeit Idolen

nicht bcfrtunbcn unb fud)te bie fämmtlidjcn (Srfcheinungen auf bie Sinnahme

»on nur jwei Magnetpolen jurücfjuführen. (Er »erfegt biefelben in ungleiche

Meridiane unb fßolarabßänbe, nimmt eine magnetifche Slchfe an, bie nicht burd)

ben Mittelpunft ber (Erbe geht, fonbern eine Sehne ber «Kugel iß unb fdjlägt

ald nothwenbig unb naturgemäß »or, bad magnetifche (Eentrum nicht in bie

Mitte ber Slchfe ju »erlegen, «fjierand berechnete ber große 9lnalpft bie Ber*

änberungen ber 2)eclination unter Berücfßchtigung ber il)m bereitd befannten

Sleußerungen ber Snclination.

(Suler’d X^eorie würbe nachher »on bem nicht minber großen ©eometer

unb 9lßronomen Sobiad Maper (b. Bater; geb. ju Marbach 1723, geft.

17U2 ald ^Brofeffor ju ©öttingen) wieder aufgenommen. (Er hielt (Sulcr’d

Boraudfegungen feft, baß nur jwei magnetifche fpole »erhauben feien, welche in

»erfdjiebenen Meridianen unb ungleichen fßolarabftänben liegen. 9lud) er »er*

banb beide ffJole burch eine grabe Siitie ald Slcpfe, nahm deren Mitte ald ben

9ludg«ingdpunft ber magitetifchen SOBirffamfeit an unb fegte jugleid) feß, baß
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bie 9tn}iebung«fraft biefe« Magnete« iu berafelben Berbältnijfe abntbme, wie

bie SBürfel ber (Entfernungen non berafrlben junebmen. £>ie Sagt biefe«

Sentrum« btr Magnetadjfe, fo wie bteSlcbfe felbfi tackte jich Maper alö ner-

änberlidj, unb jwar folgenbergeflalt:

2)er Magnet im 3nnetn btr (Erbe, »tiefer übrigen« nur non unbeträebt*

lidjer ®röße fein füllte, bewegt ft<6 jä!>r(ic^ um Viooo be« #albmeffer3 btr

(Erbe nom Mittelpunfte berfelben weg nadj einem $un(te be« füllen Meere«,

(Eine gerabe Sinie burd) ben Mittelpunft ber (Erbe unb ben be« Magnet«

gejogen, neränbert ihre Sage jährlich um 8 Minuten ©reite unb 14 Minuten

Sänge, ftd) non ber 3nfel getro entfemenb, alfo würbe il)r Sauf circa 16 Mi-

nuten auf ber (Erboberfläcbe ober ungefähr 4 Meilen jährlich betragen. 3)ie

Magnetachfe ftetjt fenfrcdjt auf biefer Sinie, ifl jeboch 11V» @rat> öftlich gegen

cen Mtribian biefe? Sinie geneigt unb e« foll biefer SBinfel um etwa 8‘/4 Mi«
nute jährlich warfen. 3)ie um bie (Srbfugel wanbernbe Sinie non 4 Meilen

jährlich läge bemjufolge in einer (Ebene, welche mit bem (Srb=2lquator einen

SSinfel non circa 29 1

/, ®rab, alfo mit ber (Sfliptif unferer (Erbe einen SSinfel

non ungefähr 6 @rab au«madjt. Stad) ben non il)m aufgefiellten gornteln

berechnete Xobia« Map er bie 2)eclination uub 3ndination für oerfchiebene

Oerter ber (Erbe, welche mit ben bamaligen Beobachtungen gut übereinflimmeu

fallen. Seiber finb feine umfaffenben örbeiten über biefen ©egenfianb ber

äüiffenfchaft nerloren gegangen, unb wir fennen fte nur au« bürfttgen 9Jad)*

richten ber ©ötttnger gelehrten Slnjeigtn nom 3abre 1760.

kleine« SBiffen« bie jüngfte matbematbifche .fpppotbefe non Bebeittung

ift non bem großen norbifchen ®elebrten (Sbriftopber ^»anfteen in feinen

au« 8 ^»auptfiücfen beftehenben, im 3nbre 1819 erfchtenenen

„Unterfuchungen über ben Magneti«mu« ber (Erbe"

aufgcftellt worben.

<£>anfteen, beffen Stame an bie @efchid)te ber Sehre nom teflurifdjen

Magnetlömuö unnergängtich gefnüpft ifl, ^anfieen nimmt jwei Magnetachfen

an, unb nähert ftcfj baburch wieber ber .jpallep’fcben 3d) (°rie, baß er nier

Magnetpole, ober, wie er fte bejeichnet, (Eonnergenjpunfte feflhält, non benen

in ber Stäbe jebc« (Erbpol« ein in Slnfebung feiner Jfraftäußernng ftärferer nnb

ein fchwächerer norbanben fein feilt.

Sille nier (Eonnergenjpunfte umfreifen, wiewohl mit ungleicher ©chnellig«

feit, bie (Etbpole, unb jwar bie uörblichen in ber Dichtung non 2Befl nach Oft,

bie füblichen umgefebrt non Oft nad) 2Beji. $>ie (Eonnergenjpunfte am Siorb«

pole laufen fdjneller, al« bie am ©übpole unb unter ihnen bie beiben fdjmächeren

fcbneller al« bie flärferen. — Slu« ben ihm norliegenben Beobad)tnng«rcfultaten

ber brei Sleußerungen ber Stabe! fanb ^»anfteen folgenbe llmIauf«perioben

feiner nier (Eonnergenjpunfte:
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für ben fchwächeren am 9iorbpole 860 3a^rt, welcher 3eitraum

nterfmürbigerweife mit ber fchon früher oon ©urfharbt
berechneten 9Cbroeid)ung0periobe ber SRagnetabel übereinfiimmt,

für bcn fc^roär^cren ©unft am ©übpole 1304 Sa^re,

für ben fiärfercn ©unft am 9iorbpole 1740 3al)rc,

für ben flärfereit l)3unft am ©übpole 4609 3af)re.

Durch Annahme biefer höchft complicirten Jpppothefe führt § an ft een

mittelji weitläufiger ^Rechnungen ben ©eweiß Durch, bajj Die Srfchefnungen ber

tDeclination, 3ndination unb Sntenfttät im (Sinflange mit ber oon ihm aufge*

fafiten 3bee fielen fönnen. 5JJag er auch fpäter bie magnetifchcn Sinearachfen

mit magnetifchen Splinbern Den beträchtlichen Dnrchmeffern, bie baß (Srbinnere

burdjjiehen feilen, oertaufchen, fo h<d er hoch gejeigt, bafj feine 9tuffaffung$*

weife oon ben angenommenen Jtraftoerhälrniffen unb @röpen feineßwegß oon

ber SRatur orrläugnet wirb. ;

28aß bie Gtntfiehung ber beiDen oerfchiebentn 21chfen betrifft , fo äußerte

«fjanfieen bie ©löglichfeit, bafj bie eine, bie wirffamere, burdj ein 3Bed)fcf=

»erljältnffi jwifchen ber ©onne unb ®rbe, bie anbere, fchwäcfjere, jwifchen

SJfonb unb @rbe erzeugt worben fein fönnte.

Sluch gegen biefe ^ppothefe, wie gegen alle früheren, welche ben ©ifc

beß SRagnetfßmuß in laß ©rbiunere oerlegen, ftnb oon ben fßhhfifern wichtige

Slrgumente aufgefietlt worben, fjauptfäc^Itd) wegen ber unerflärt gebliebenen

jährlichen unb täglichen ©ariationen ber Declination unb 3nclination, bereu

fRegelmäfjigfeit einen unoerfennbaren 3»fammenhang mit Dem ©tanbe ber Srbe

jur ©onne unb ber baburrf) bebingten Temperatur beurfunben.

Die bisher angeführten mathematifchen ^ppothefen fuchten alfo, wie wir

gefeijen haben, bie bewegenbe Jbraft beß SRagnetißmuß im 3nnern unferer

(Srbe; ich möcl;te nun noch, im ©egenfafje ju biefen, eine anbere wenig ober

gar nicht befannt geworbene erwähnen, welche über ben ©rbbatl hinaußfehweift

unb ben heitftern ber periobifchen ©eränberung ber SRagnetnabel im SSelten»

raume aufjufinben ftrebt.

©ier 3ah« oor ber ©efanntwerbung ber ^anfieen’fchen ^ppothefe

erfchien 1815 eine alß ÜRannfcbipt gebruefte ©rochüre beß Dr. ©anber, beren

3nha(t ber ©erfaffer felbft alß ein lusum ingenii bezeichnet. 6r ftü$t feine

Theorie auf folgenben ©cobachtungßfa|}.

9fähert man ben befreunbeten ©ol eiiteß fiarfen 2Ragneteß bem befreun*

beten einer auf bcn ©ullpunft einer ©ouffole jeigenben 9iabel bergcftalt, bafj

bie beiben ©ole beß erfteren unb ber (enteren in eine grabe Sinie fallen, unb

bleibt man in einer folgen Grntfernung, bajj jwar eine Snjfehung flattfinbet,

bafj aber auf feine SQSeife ber üJiagnetfßmuß ber 9Jabel Durch ben fiarfen

SRagnet überwältigt wirb, b. h- bajj immer noch, wenn bie feinblichen ©ole

gegenüber ftänben, ein Slbftofien fiattfänbe, unb nicht bie Polarität ber 9fabel

wechfelt, fo wirb bie oorher in 5Ruf>e befinblich gewefene ©äbel in ihrer 8age

io*
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nicht gefiört. ©anj fcaffctbe fintct ftatt, nenn ber fiarfe 9D?agnct mit un»er<

änberter 5Pelrid;tung in riefelte Entfernung ^auf bie untere Seite ter 9? afcel

gebraut wirb, fo baß (ich l>ier bic feiublidxn 5J5ole gegenüberfiehen, unb ebenfo

»irb Cie 9?abet nicht gejtört werben, wenn ftd) ber große -fliagnet jwar ebenfalls

in ber Scßwingungöebene ber 9fabel, aber redjtwinflig auf bem fSReribtan ter»

felben, unter ^Beibehaltung ber angenommenen Entfernung unb feiner fütagnet»

ad)fe beftnbet, fo alfo, baß in biefer Stellung beibe Slthfen parallel liegen, benn

hier werben bie gleichnamigen Ißolc ber 9fabcl »on benen beö 9Jfagneted gleich

fitarf abgeftoßen. — 3ßfrb inbeffen ber SDJagnet von feiner erftcn ncrblidjen

Stellung aud im Jfreife unb in gleichem Slbftanbe mit unoerdnberter $o!rid)tung

um bie 9fabel, herum, j. 58. nad) SBeften in ©ewrgung gefegt, fo wirb bie

9?abel jebenfallö and) eine mehr ober weniger bemerfbare weltliche Slblenfung,

je nach &tm ©rate ber .Kraft beö ftarfen 9Jlagnetd unb be ©röße beö ^>alb»

mefferd, mit welchem er feinen .Kreiölauf befchreibt, erfahren. Die größte Slb*

lenfung wirb bann cintretcn, wenn ber fiarfe SWagnet genau im 9forbwefi, alfo

unter 45° teö Urciölaufeö fteht, »on wo an eine rüdgäugige SBewegung ber

9?aDel wieber eintrttt, bid biefelbe, wenn ber 9)?agnet genau im SBeften fteht,

wieber auf ben 9iullpunft geigt. Verfolgt nun ber ftarfe Siagnet feinen Sauf

weiter über ben SBeflptinft hinaud nach Seiten, fo wirb er aUmät)lig bie Süb»
fpiße ber 9fabcl weftlid) jieljen, woburch bie 9?orbfpige eine öjllidje Slblenfung

erhält. Die größte Slbweidjung erfolgt wieber, wenn ber ftarfe Üftagnet im

Sübweft fteht, weiterhin tritt wieber eine SSerminberung ein, b. h- bie 9forbfpiße

ber 9label geht nach bem 9?ullpunfte jurüd, unb tritt genau in ihren urfprüng»

liehen Stantpunft, fobalb ber (eitenDe ÜJfagnet auf bem Sübpunft ber 9?atel

angelangt ift. Diefelbe IfJroceöur wieberholt ftch in ben beiten anberen £tua=

branten, bid ber Umlauf beö SDlagnetö »ollftänbig »ollenbet ifi. Die 9iabel

fehrt alfo währenb ber ganjen Umlaufdjeit »iermal auf ben 9iullpunft gunicf

unb macht alfo jwei weftliche unb jwei öfiliche Sluöfdjreitungen.

Sanber glaubt auö biefer Dhatfadje bie SKöglicgfeit herleiten ju bürfen,

baß ein fiarfer Sföagnet bie Erbe periobifd} umfreifi, welcher bie feculäre 35er»

änberlichfeit im Stanbe ber fDfagnetnabel »erurfadjt. Er nimmt nach

SSurf harbt’fchen ^Berechnung bie Dauer beö Slbweichungdmarimumö »on Oft

über ben 9?orbpunft biö SBeft auf 430 3üf)re an, woburch bie Umlaufdperiobe

beö hhpcthetifd)cn ftarfen ÜJlagnetö »iermal fo groß werben, alfo auf 1720

3ahrc ju flehen fommen müßte, könnte alfo ein planet »on biefer Umlaufd»

jeit aufgefunben werten, fo wüte eö wohl benfbar, baß berfelbe ein ungeheurer

SDfagnet fei, ter bie 93eränberlichfeit beö 9labelgaugeö bewirft. Den Seweiö

für bie 9J?öglichfeit beö 35orhanbenfeinö eineö folgen Planeten führt Sanber
folgenbermaßen

:

Der Slbfianb ter fßlaneten »on ber Sonne ift burch bad ,»on Ditiud

aufgefunbeue ©efeg beftimmt werben. 9?ad} reffen gormel foli betragen bic

Entfernung »on ber Sonne:

•>
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bed Wcrcur . . 4 =4= 7,9 Wifiionen Weilen

ber ffienud . . . 4 + 3 ' =7= 13,8 *

ber grbe .... 4 + 2.3 = 10= 19,7

bed Ward ... 4 + 2*.3= 4 + 4.3= 16= 31,5

’ ber 2ljleroiben 4 + 2 3
.3= 4 + 8.3= 28= 55,2 * »

bed 3upiter.. 4 + 24.3= 4+ 16 3= 52= 102,6

bed Saturn . 4 + 2\3= 4 + 32.3 =
1J)0
= 1 97,3

bed Uranud . . 4 + 2 S
.3= 4 + 64.3= 196 = 386,7 *

6$ ipt aber, bie Saturnentfernung = 100 gefegt:

Werfur . . 4,05= 8 Will. Weilen, mithin Xiiffereng pro Sent 1,2

Hknud . .

.

7,6 = 15 0 0 0 0 * ,* 8,0

@rbe 10,5 = 20,7 0 0 < 0 0 0 5,0

Ward .

.

. 16,0 = 31,5 0 0 0 0 0 0 —
äfteroiben 28,0 = 55,2 s 0 0 0 0 0 —
3upiter .

.

54,6 =107,5 0 0 0 0 0 0 5

Saturn .

.

100 = 197,3 0 0 0 0 0 0 —
Uranud .

.

201,4 =396,7 0 i 0 0 0 0 2 V,
Sa nber nahm bantald fcbon an, baß bad fßlanetenfpjtem ber Sonne

mit bem Uranud noch nicht aufbören fönne unb folgerte aud biefem Xitiud’»

fdjen ©efeß, baß notb 3 Planeten : Salliope, Jl)alia unb Welpomene »orbanben

fein fönntcn, beren Sonnenabftanbe ft<b folgenbermaßen beregnen ließen:

Gallfope . . 4 + 2 7.3= 4 + 128.3= 388= 776 Will. Weilen]

Ifyalia... 4 + 2 8.3= 4 + 256.3= 772= 1544 * * i ungefähr

'Dielpom ene 4 + 2 9.3= 4 + 51 2.3= 1540= 3080 *
. j

Äepler batte gefunben, baß bie SEBürfel ber mittleren (Sntfernungen ft<b

»erhalten, wie bie äQuabrate ber Umlaufdjeiten, unb b’eraud ermittelte Sauber
bie Umlaufdperiobe

ber Galliope auf 242 3al)re,

ber fll)alia auf 678 3afjre,

ber Welpomene auf 1910 3af)re.

®it ber (enteren tarne alfo bie Stelle bed magnetifcben Planeten am näcbften

überein.

Slußerbem berechnet San ber (t»ad mir bei ^Betrachtung unfered ©egen*

ftanbed nicht auöfüljrlid) befpredjen fönnen, roefl ed und ju weit in bad Tetail

führen toürbe) »on ber Welpomene
oca

bie mittlere jährliche ©efcbminbigfeit auf = 11 Wtnuten = 0,136 @rab.

2!te Diebtigfeit, roeldje ftd) nach bem be la Sanbe’fd)en ©efeß wie

bie Duabratrourjcln ber mittleren ^Bewegung um bie Sonne »erbalten, auf

(bie Dibtigfeit ber @rbe = 1 gefeßt) [/360 :
]/Ö^36 = 1 : x] = 0,019,

folgüeb
>b r fpeciftfcbed ©ewicbt, wenn man bie @rbe = 4,5 feßt (4,5 : 0,019

= 1 : x) auf 0,004; ihre Waffe nach bem ©efeße, baß fi<b bie Sßurfel ber
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großen SItfjfen ber Sahnen, btvibfrt burep bie Ouabratjaplen ber Umlaufdieitcn,

»erhalten (bie große (Srbbapnacpfe = 1, bie ber Sielpomene = cd. 155 gefegt

[

is 155* T
-p- : -jgjöf = 1 : xj auf 1,404 uttb (preit Durcpmeffer, ba bie 2Jiaffc,

bivibirt burep bie Dicptigfeit, ben Durcpmeffer tn ber britten fjfotenj giebt

[x = V^o'öTO']
au ^ Grbbutcfymejfer, alfo ca. 14,000 ÜReilen.

(Sin UBeltförper von biefer ©rößc unb in folcper (Sntfernnng möchte trpfjf

bei ber beseitigen ©tdrfe nuferer Augenwaffen fcpwetlicp noch wahrnehmbar fein.

2Benn nun bie von ihnt berechnete Umlaufjeit von 1910 Sah« 1» mit ber

von ipin gewünfepten fßeriobe von 1720 3apren nicht übereinfiimmen will nnb

um 190 3apre bifferirt, fo fchiebt ©anber biefe Differenj auf ben großen

(Sinfluß, ben ber fleinfie 3rrtpunt in ben Daten jum Anfaße in ber Rechnung

pervorbriugen fann unb auf bie UnvoDfommenheit ber SBerfjeugc, mit welchen

bie früheren magnetifchen Beobachtungen anögeffit)« ftnb.

^»öchft finnreidj macht er barauf aufmerffam, ob nicht bie von DobidS
9Raper berechnete Sinie, weiche bie (Sfliplif unfercr (Srbe unter 6° 7' fchneibet,

und bie Sahnneigung ber Sfelpomeue anbeuten fönne. (Sr pd(t bied für pöcbft

waprfcpeinlicp unb meint, baß bie Abweichung ber EReigungdbabn ber SRelpomene

von unferer (Sfliptif nur gering fein muffe, weil bie Serdnberuitg ber 3nclina*

tiondnabel für einen unb benfelbcn Ort aud) nur fef>r gering beobachtet würbe;

in Sonbon binnen 300 Suhlen nur 12 SBlinuten.

ferner fdjeint ed ©anber nieptnur, aid fönne jene von Dobiad ÜRaper

bemerfte Bewegung bed (Srbmagnetd vom SRittelpunft ber (Srbe weg, ein ÜRoment

angeben, woraud bie (Srcentricität ber Bahn feined neuen BJagnetplaneten frdj

beffimmen ließe
,

fonbern auch, baß bie Steigung ber (Sbene bed magnetifchen

Aequatord gegen bie bed SReribiand, welchen bie von Dobtad 9Ra «er unter

1 1 Vn
0 angegebene SRormallinie hübet, ein 9Raß wirb angeben fönnen, um ju

beftimmen, in welchem SBinfel bie Slcpfe ber ÜRelpomene gegen bie (Sbene ihrer

Bahn gelagert ift. Da nun beibe (Sbenen fo wenig, wie bie Acpfenlageu ber

(Srbe unb ber ÜRelpomcne jufammenfatten, fonbern gegen einanber geneigt ftnb,

fo fann auep felbftverfiäublid) ber magnetifepe (Srbpoi niemaid mit bem geo*

grappifepen jufammentreffen, eben weil bie Acpfenverldngerung beiber SEeltförper

niemaid in eine gerabe Sinie tritt.

Außer biefer feculären Serdnberlicpfeit ber Declinationdnabel weift

©anber bie jäprlidje Bariation burep ben Umlauf ber (Srbe um bie Sonne

unb bie baburep bebingte verdnberte Stellung ber (Srbe jur SRelpomene naep.

(©iepe umßepenbe gigur).

(Sbenfo löft er bad fRätpfel über bie tdgticpe Declinationdverdnberung.

3ebe Umwäljung ber (Srbe hat jur golge, baft bie fßole iprer magnetifchen

Achfe, welcpe mit jenen ber llmbrepung nicht jufammenfaüen, jwar ber Um-'

wäljung folgen, allein, aud bem ©runbe iprer im Jtreife veränberten Sage gegen

I
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M. Bttlpomene. S. Sommer.

S. Sonnt. H. .&rr6ft.

F. grüfgtng. W. SSlnter.

Me Sttfjfe ber SRelpomene nicht gleichförmig finbj baher biefe Störung, bie, wie

14 in bem erßen Sßortrage mittheilte, btt 9tabel jweiraal in 24 ©tunben von

intern mittleren ©taube abltnft, bie tägliche magnetifefje Gbbe unb glutß bewirft.

Gnblfch vermeint ©anber tfjeoretifc^ erweifen }u fönntn, baß ftch auch

bitrdj forgfältige Beobachtung ber beiben 3nbifferenjpunfte bei ber einjährigen

Sßetänberung ber Sßabel befiimmen liefe, wann SRelpomene mit ber ©Tbe in

Cppofttion ober Gonjunction tritt.

G8 erfebeint auffaflent), baf ©anber (waö feinem 2f)eorem auch ^aupt^

fa^litf jurn 93orrourfe gereicht) nur auf bie 5)eclination8erfchefnung fein Augen»

metf richtete unb bie 3nclination unb 3ntenjttät, beren Aeuferungen ihm bamalä

l4on »oßfommen befannt fein muffen, »ößig ignorirt unb jroar um fo auf»

faßenber, al$ feine ^»ppothefe in aßen Begehungen auch auf bie Beränberlich»

feit ber beiben anbern Grfchefnungen angewenbet unb in Uebereinftimmung

gebraut werben fann.

81(8 ©anber feine ^ppothefe aufjieflte, fchtof noch ba$ fplanetenfpflem

bet Sonne mit bem llranuä ab unb wir haben gefehen, baf baä üitiuä’fche

®efef bis bahin mit {feinen Abweichungen jiemlich pafte. 2)ur<h bie 1846

bweh (e Berrfer unb ©alle erfolgte Gntbecfung be$ 9teptun hat aber jene«

®efe| feinen üobeöftreich empfangen, bentt ber Sfbfianb ber ©anber’fchen
Gaßfope, unfereö jefigen 9teptun8, beträgt nicht 776, fonbern nur 621 Btißionen

'Keilen »on ber ©onne, folglich bie iiifferenj nahe an 20 Ißrocent. Diefer

llmfonb für ftch aßein fann aber nicht gegen bie gdnjlithe Berwerfung ber

Sanber’fcpen £ppothefe fprechen, ba ja feine Annahme ber Umlauföperiobe
eon 1720 3af>ren problematifch iß unb nicht mit ben von ihm berechneten

1910 3ahren übereinftimmt; im ©egentheile fönnte ftd) gerabe in ber ben er»

forberten Bebingungen entfprechenben ©teße ein planet bewegen, weil wir au8
einem beobachteten ©efefe nicht mehr baö ©egentheil ju beweifen im ©tanbe ftnb.
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3fi nun aud) biefc ^ppotljefe ein bloßer £raum, fo müden mir boc6 be*

fennen, baß berjenige, ber non if)m befallen mürbe, intereffant, geifireic^ unb

frfjarfftnnfg geträumt fjatte. —
Setracfyten @ie biefe matßematifdjen üfyeort'en bed tellurifdjen ÜJlagnetid*

mud ald fyiftorifdje SDenfmürbigfeiten, über meiere bfe -ßbpftf nnferer 3efctjeit

abgeurtelt Ijat.

Seitbem 33arlom ben OTagnetidmud nicfyt im 3nnern berSrbe, fonbern

über berfeiben unb burd) bie äußere fRiitbe verbreitet
, fud)t;, feit 31 mp 6 re

äußerte, bie @rbe merbe burc^ einen electrifdjen Strom »on Djl nadj SBeft

umfloffen unb baburrf) tnagnetifd); feitbem Dr. ©eebeef in 33ev(in, ber Grnt<

beefer bed £IjermO’5Jiagnetidmud, meint, baß bie magnetifdje Polarität in ber

(Srbe burd) ungieidse (Srmärmung erregt merben muffe, menn mir annefymen,

baß fte im 3nnern non oerfdjiebenartigen ÜJletallgürtein burdjjogen fei ; feit

garabap ju Sonbon bie 9Jlagneto»@iectridtät barflellte unb Oerfteb in Äiel

ben (Slectro^SRagnetidmud fanb, feit jener 3ett mußten bie mati)ematifd)en

(Srfiärungdroeifen in ben J^intergrunb treten.

9J?öd)te fid) halber eine bejfcre Ära ft, ald bie meinige, unter und ftnben,

ber cd gefallen moßte, und fpäterljin mit ber pljpfifalifdjen (Srflärung be3

tellurifdjen ÜRagnetidmud ju erfreuen.

'

i 1 .«
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Mit dfotscher und die Ijtatoriüissenschaft.

Bon SB. prangt, £cminar»Oberlebrcr in Bunjlau.

lieber bie ©letfeher ju fdjreiben, ifl oon befonberen Schwierigfeiten für

3eben, ber nidjt Sabre lang auf ihnen felbfl umfaffenbe Beobachtungen unb

gotfegungen angeftellt hat. ES haben fo bebeutenbe 9laturforfd)er namhafte

Opfer an Äraft uub 3eit feit mehr als einem halben Saljrhunbert baran gefegt,

unb e$ i[l mit fo oiel SluSbauer unb llmftcht auS ben ©letfcgern ein ©egenjlanb

bcö förmlichen StubiumS gemacht, bafj jeber Berfucg eine® Steuern, barüber,

ohne im Beftge neuer Ermittelungen ju fein, mit Arbeiten an bie Deffentlichfeit

ju treten, eben fo gewagt alS entbehrlich erfcheinen fann. Die Flamen Sauffure,

Ebel
, Stenbu, ©obefroi, Eharpentier unb fpäter u g

i , Slgaffij,

gorbeS u. 13., unb bie gorfchungen unb Slnftchten, welche fie in ihren Schriften

niebergelegt haben, wiegen fegwer genug, um Jüngere oon Betrachtungen jurücf*

juhalten, welche feinen Slnfprud) barauf machen fönnen, bie oon Jenen erfannten

Shatfadjen unb beren natnrwijfenfchaftliche Erflärung auch nur in einjelnen

Belegungen ju ergänjen ober ju berichtigen. Slber fo lange bie Erlernungen

her ©letfeher ju ben grofjartigfien unb intereffanteflen unferer Dachgebirge

gehören, welche bie Slufmerffamfeit fchlichter Siaturfreunbe wie gelehrter Statur*

forfcher fort unb fort in befonberem ©rabe in Wnfpruch ju nehmen geeignet

iinb; fo lange ferner bie erfannten Dhatfachen unb beren Erflärung in fo

»ielerlei Schriften gerfireut aufgefieUt jinb; fo lange fann eS auch für Den,

Welcher nicht mit neuen gorfchungen über bie ©letfeher heroorjutreten in ber

Sage ifi, nicht ju ben ungerechtfertigten Bemühungen gehören, feinen Blicf auf

biefe noch nicht bis in ihre legten ©rünbe erforfegte SBunberwelt ju lenfen

unb wenigjlenS baS Jerftreute ju fammeln unb unter beftimmte ©eftcgtSpunfte

ju rüefen. Damit ifl minbejtenö eine willfommene Stunbfcgau über ben

Bejianb ber gewonnenen fRefultate für Solche ju gewinnen, welche auf eigene

gorfchungen an £)rt unb Stelle -oerjichten muffen, aber etn lebhaftes Jnterejfe

an bet Sache haben, unb beShalb nach einem tauglichen Inhalt fleh umfehen,

u
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um tiefe« 3ntereffe relati» ju beliebigen. Äomrnt hinju, baß bei bei 93er*

miMelung folt^er Dtunbfcßau befonberö bie naturwiffenfch aftliche Seite 6er

Setradjtung heroorjuheben gefugt wirb, fo Dürfte Da« Semühen um folch eine

93ermitte(ung um fo weniger einem a priori berechtigten Jabel anheim*

fallen, je mehr e« jich oon aller Selbfioermejfenheit unb aller unerquicflidjen

93ornehml)eit ber .ffritif fern ju halten fudjt.

93on biefem ©efichtöpunfte au« wollen bie nachfolgenben Darlegungen

angefehen fein. 3n wie weit fie ihre geflellte Aufgabe löfen, wirb Den Sach*

funbigen anheimgegeben werben muffen. Sie beruhen feincöweg« auf porgefaßten

Meinungen, entbehren fo wenig ber unmittelbarfteu 93etrachtung Der Sache an Ort

unb Stelle, a(6 ber ÜRühwaltung, au« ben barüber porhanbenen Schriften gehörige

Belehrung ju fcfjöpfen, unb wollen nur ein Seitrag jtir Anregung erneuter

Sefchäftigung mit ber früheren lebhafter al« jeßt oentilirten ©letfcßerfrage fein.

Der SKpenreifenbe hat unperhüttnißmäßig oiel mehr Äufforberung, in ben

Hochgebirgen noch ganj anbern ©egeitftänben liebfame SÄufmerffanrfeit jujn*

wmben, al« ben ©letfchern. Die geognoftifche Sefchaffenheit ber Sllpen,

bie SBechfellagerung ber germationen
,

Da« überrafd)en6e Durdjeinanber ihrer

charafteriftifchon ©lieber, jum Jheil gegen aHe Ueberetnftimmung mit ber in

anbern Sofalen erfannten Siegel Der gofge unb gegen Die Darauf geflößte, por*

abgefaßte ©rwartung
;
bie flimatologifthen unb Die 9Segetation«<93erhdffniffe

in ben ubereinanber abgeßuftew, ober nach Umftänbeii Dirrcheinanber hingreifenben

^Regionen; bie rein geographifche ßonftguratioit ber fiarren gormen in inniger

9BechfeIwitfung , mit bem glüjfigen; bie frappante grfdjeinung be« fogenannten

„ewigen" Schnee’« in ben Hocheegionen mit alle ben bamit jufammenhangen*

ben allgemein phpftfaltfchen unb fpejiell atntofphärelogifcben Serhältniffen : biefe

unb noch manche anbere Dinge Drängen fich noch näher unb mächtiger auf,

al« bie ®letfcher*@rf<heinungen, — ganj abgefehenpon bem lanbfchaftlichen

unb poetifcheit 3auber ber älpengebirge unb ben in beren Jh^lern unb Höh««
ftch entwicfelnben ethnographif<h«n, focial*poiitifchen, fulturhißori*

fdjen Sejiehungen unb bem malerifchen SReij fo mannigfaltiger ©egenfäße

ber SRaturformen, ober bem fulturphilofophifchen 3ntereffe be« 3ufamnten*

hange« jwifchen Siatur unb Sienfchenleben. Die fiille, abgelegent äBelt

ber ©letfcher mit ihren Schauern unb Schreiten, ihren Sefchwerniffen unb

anfcheinenb jweifelhaften Hoffnungen auf benfelben entfprechenbe
,

folgewichtige

©rgebniffe ihrer Duräjforfchung, erforbert fchon ein befonbereö 3ntereffe an

wiffenfchaftlicher gorfcherarbeit, begleitet pon Dem Serjicht auf au«ge*

jeichnete, fthneH errungene unb überall juoerläfftge 9feftrftate. SRur bie iBcuh*

feligleitea unb bie Opfer, womit folche Arbeit unpermeiblich pertninben ifr, finb

pon Pom herein gewiß, g« ift nicht unbemerfett«werth, baß nur wenige gorfdfer
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eine förmliche S^eorie bcr ©letfcher (Rendu: „thdorie des glaciers de la

Savoye“ ;
Forbes : „the placier theory“; £ugi: „SBefen brr ©letfcher";

Agassiz, Guyot et Oesor: „Systeme glaciaire ou recherches sur les

glaciers, leur mbcanisme, leur ancienne extension et le röle, qu’ils ont joud

dans l’histoire de la terre.“) gegeben, bie meifien bagegen ftd) nur mit

„Stubien", „Verfudjen", „Slotijen" über bie ©letfcher begnügt haben,

flicht feiten finb ed nur Sinjel^eiten unb Ifleufjerlidjfetten betreffenbe BRitthei*

lungen unb ©rflärungen, wie fte auf fürjern äßanbmtngen über bie ©letfcher

angeregt mürben, ohne bie ©efainmtnatur bcr lederen näher ju ftubiren, unb ohne

beähalb bie ©arantte ber naturentfprechenben fRldjtigfeit ju bieten. Unb ber«

gleiten Stittbeilungen unb (Srflärungdrterfuche haben bie lanbläufigen unbe«

friebigenben unb jum Xh<il irrihümlithen Sluffaffungen bed SBefen« ber ©let*

fther unb ber ©letfchererfcheinungen, wie fte aud) in 8ehrbüd)ern ber phpftfcben

(fteographie unb in romantifchen Schilberungen ber Alpenwelt noch h<ut auf«

tauchen, mitoerfchufbet ; fte »erben baburch »eiter colportirt.

So unaudgtebig ifi übrigend bad genauere Stubium ber ®letf<h<r

nicht. 2>afür fann fchon ganj äußerlich ber Umftanb 3{ugnih abgeben
, baf

Männer, »ie bie obengenannten, mit ftchilicber Vorliebe bemfelben ftd) viele

3ahre ge»ibmet haben, »ad ohne befriebtgenPe Srfolge niiht gegeben »äre;

liebere« 3«ugnih jeboch ift ber 3nf)alt ber an unerwarteten Auffdjlüffen reichen

Schriften berfelben über bie ©letfcher, — Schriften, »eich« man immer »ieber

oa audgcheutet finbet, »o allgemein natumiffenfchaftliche, allgemein geograpbifcbe

unb meteorologifche SEBerfe (»ie bie von Schubert, ^ertp, von 9loon,

Sofimädler, Ääm® u. 81.) ober »iffenfcbaftticbe unb populäre Sehr* unb

^anbbücher (»ie bie von v. fRaumer; 9i o l> e , 5Rcuf<hle, Barth, Blanc,

Siramermann u. 81.) auf biefen ©egeuftanb ju fprethen fommen. SieBtamen

Agaffij, gorbed» £ugi, v. ßbarpentier, Stüber, @bel galten ald

Autoritäten in biefem Sache. 2Bie ftarf biefelben bei einjelnen bemerfend«

»erthen ©rfcheinungen in ihren Slnftchten auch bivergiren, inben £auptfad)en

ftimmen fte überein, unb j»ar in golge genauer, forgfältig burd> mehrere 3ab«
hinburch fortgefepter »iffenfchaftlicher Unterfuchungen ,

bei betten fte eine ebenfo

groge Umjicht unb Schärfe, ald Selbjtftänbigfeit bed Blidd ju bewahren gefud)t‘

haben, um bie allein fiebere, Gare, einpirifcf)e Unterlage für ihre Gjrfiärungd*

oeTfuche ju gewinnen. SBenn bennoch nicht in allen Bejahungen eine abfolute

Unbefangenheit ber Beobachtung. gewaltet hat, fo wirb biefer Umflanb ebenfo

fehr au« ber Bleubeit ber SSkifen unb ÜRittel ber ©rforfchung, ald aud bem

ffiunfehe, etwa« 3ufammetibang in bie mannicbfaltigen SBabrnebmungen

auf ben ®letf<bern ju bringen unb eine Debuction berfelben aud anberweiten

bhbftfalifchen Ariomen ju ermöglichen, erflärt »erben bürfen. Vielleicht ifi

(Singeinen auch eine etwa« ju fühne ^ß^antafie bei Sombinationen
,

ja gar ein

etwa« ju fiarfed Stlbfigefühl bei gefihaltung von »ermutheten 3ufammeubängett

hinbtrlich geworben, »eiche auf @runb bet Beobachtungen anberer gotfeher ftch
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bod) als unhaltbar erwiefen haben. ©clbfi einem ?aien entgehen bie ©puren

folget fübnen ‘.ßhantaftc unb folefccd SelbftgefühlS in einigen ber einfchlägigen

Schriften nicht; ihre 9ia<hweifung gehört jeboch nicht t>ier^er
,
obwohl fic burcb

ihre (Sonfequenjen nicht völlig irrelevant ftnb.

I. $tt$ Weuftere bcr ©fctfdjer.

1) Agaffifc befinirt bie ©letfeher als „SiSwaffer, welche entweber in

ben Dhälern ber Hochgebirge eingebettet jtnb, ober fhre ©ebänge befleiben."

DaS ift in Äürje unb im Allgemeinen gefagt richtig. Stüber batte fcfjon

vorher von ben an Steilwänben ber obem Alpenfelfen hangenben unb von ftd>

in Dljäler ^inabgte^enben ober in feffelförmige Derraffen eingefchloffenen

©letfchern noch bie fogenannten 3o<hgletfeher unterfdfleben, welche horijontal

auf ben ©ebirgSjodjen liegenb, an beiben Abfällen herabhängen. @6 giebt,

wie auch fdjon aus Agaffij „geologifchen Alpenreifen" ftch betätigen läfit, in

ber £bat folche 3oehgletfd)er. Sei ber Sefteigung ber 3ungfran hatte

Agaffij auf bem 9iottthalfamme „fefieö, glattes (5iS" gefunben, fo bafj Port

für baS weitere Steigen tiefe Stufen von ben gührern eingehauen werben

mufften. (Sbenfo würben bei ber Sefteigung beS S ehre cf hör n 6 weit über ber

Strahlecf (SiSmaffen auf ben Soeben gefunben, „nicht nur weit härter, als ge*

wohnliches girneiS, fonbern auch burchftthtiger, mit Keinen fugeligen unb birn*

förmigen Suftblafen im 3nnern, gaitj wie im weiten ©tefehereife" *). 3n
gleicher SLßeife liegen begleichen 3ochgletfcher auf 3$lanb unb ben .fitölen **).

Danach ift es als ein 3rrthum ju bejeichnen, wenn auch in bie neuefle Auflage

beS Slanc’fd?en „HanbbuchS beS SBiffenSwürbtgften aus ber SRatur unb ©e*

fchichte ber Gsrbe unb ihrer Sewohner" noch bie fRotij aufgenommen ifl: „Die
©letfeher liegen niemals, wie immer noch in fReifebüchern angegeben wirb,

auf ben Höhen, fonbern fletS nur in ben Shälern, abwärts an ben @e*

hängen berfelben; in weiter gerne fann man jte nicht fehen!" 3« ber ölegel

betten ft<b jeboch bie ©letfeher allerbingS in Hodflhäler, welche jwifchen hoch“

aufftrebenben, meifl fehr fteilen gelSmaffen gegen hohe 3o<he ober gegen gewaltige

Sergriefen*Maf|tve hinanjiehen. Sie gleichen an manchen Stellen grojjen ©iS*

flrömen (Aar*, SieScher», Aletfch*, Slbone*, 9tofenlaui*@letf<her) ,
an anbern

Keinen Meeren von (5iS (um ben -Montblanc, jwifdjen bem MontMofa unb

bem Dent blanche), auS benen ftd> mehrere 3“ngen ju Dhal fenfen (Mer be

©lace, ©lacier SoffonS, ©(.' be ginelen«®letfther u. A.). Diefe Dhat*

*) fcaffflbe gilt üon bem „öergtrtfcfjfrten flamm", ber 9000 gujj pod) btn Obern

(Brinbelioalb'ffllttfcher füblid) begrenzt.

**) 3' 8. im golge-gonbe on ber Ofbfeite be« .fcarbemger gjorb«.
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fache berechtigt jebods nicht, <*J(etfct>er als „Anhänge", ober als „AuSwüchfe"
t>er Schneeberge, „ben Aefien eines SaumeS oergleichbar" anjufehen, wie oon

Sütüller in feinen „Anjicpten ber Statur" gefehlt; eS wirb baburch eine irrige

SBorftellung haoorgerufen.

2) 3m Allgemeinen übertrifft fietS bie SättgSauSbehnung ber ©letfcher

ihre (frftrecfung in bie 93reite; jene beträgt bei ©letfchern erften SangeS fed)S

bis acht SBegftunben *), bfefe, je nach ben oerfchiebenen ©teilen unb analog

t>en gegebenen (Sngen ober SBeitungen ihres gelfenbetteS halb weniger, halb

titebr als eine SBegftunbe. 93ie(e anbere ftnb beträchtlich Heiner, fo ba|j ihre

-Oberfläche nur einige ,£>unbert ober Xaufenb Duabratflafter mißt, unb fte bei

flüchtig Seifenben faum alS ©letfcher erfannt werben. 9Rit ihrem obern @nbe

legen fte fich an hohe girnbeefen an, welche burch förnigen ©ebnee djarafte*

riftrt ftnb, währenb bie über biefe noch binauSragenben, oben ©ebiete ftd) als

weite ©chneefelber mit oft ganj feinpuloerigem ©dwee barfiellen. 2J?it ihrem

nntern @nbe ftreefen fte ftcb in oft überaus witbe Ubatmulben hinab, bie oon

geraffenen unb jerflüfteten gelfenmaffen umftarrt werben, ober eS reicht baffelbe

l>ie unb ba bis ganj in bie Stäbe bewohnter Jütten unb ihrer Obfigärten;

jener gall ifi ber häufigere, biefer waltet j. S3. beim Unter*@rinbelwalb*
©letfcher. 3n ben Alpen haften ftch bie b.öchften Stegfonen ber ©letfcher

meiftenS an bie böchften Alpengipfel, 1 bis 2000 unb mehr Sufi noch über ber

©chneegrenje an unb fteigen burchfchnittlicb auf 2 bis 3000 gufj unter biefe

©renje herab; einzelne ©letfcher gehen fogar bis auf nur 3000 gujj SDteereS*

böhe bfrab. (5Rofenlaub®letfcher, einer ber am tieffien berabbangenben, obwohl

er nur l'/a ©tunben lang unb y2 ©tunbe breit ifi. (Sbenfo ber Unter*@rin*

belwalbs©letfcher mit c. 3200 gujj SDteereSböbe.)

3) Die Steigung, in welcher ©letfcher ftch thalwärtS lagern, hängt

oon bem großem ober geringem SteigungSwinfel beS DhnleS felbft ab, fo wie

fte aud) beffen ^Richtung folgen. SWandbe ©letfcher, wie ber A arg letfcher,

finb nur wenige ©rabe, anbere, namentlich in ihren obern Dh eHen, 30— 40"

geneigt, fteigen alfo bod) fieil herab, unb bequemen fid) ben Biegungen ihrer

gelfenbetten au. ÜJ?it einem grofjen ©letfcher oereinigen ftch auf feinem Shal*

wege ba unb bort Heinere ©letfcherfüffe, welche aus ©eitentbälern herab*

lontmen unb fortan ber Sichtung beS erfiern fich anfehmiegen, um fich halb

ganj mit ihm ju oerbinben. Sei geringer Steigung ifi bie Oberfläche ber

©letfcher jwar bisweilen ganje ©treefen weit fo eben, baft fte hcnf>3 onta l er*

fcheint, aber ber ganje ©letfcherförper jeigt fich hoch nie völlig horijontal.

*) ®er Karg letfcher iß c. 2 ©egßunben lang unb am Hnfang etwa 2300 gu|,

am (Snbt bagtgen nur 1200 gufj breit; alfo etwa 86 ffitiaionen Quabratfug grog in ber

Oberfläche. ®er .jjumbolbt"@lrtf<bcr an ber SBeßfüße ®rönlanb8, im hohen Storbeu

(c. 80° A. ©.), iß an feiner ffltiinbung in6 OTeer'c. 12 Alrilrn breit (nach Äant), loa« auf

eine 4—5 Stal fo grofjc Sänge fctjlitgen liege.
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SSielmefjr ift er oft erflaunlicb holperig unb uneben, unb fletö mehr ober tninber

gewölbt, inbem bie oon feinen llfet»2Bänben reflectirten SBätmeftrablen feine

©eiten fo abfcbmeljen, bah bie Seitenränber ni^t nur fepr merflieb oon ben

SBänben abfteben, fonbern auch mitunter auö jientlicber ^>öf>e baib febtoff, balb

mit SEBölbungöbäucben abfaden. Sei ben oon Oft nach SJBefi betabgehenben

®letf<bern ift wegen btr härteren ©nwirfung ber Sonnenfirablen auf bie nörb*

liebe Uferfeite ber Stbfaß ber Ofänber fteiier auf ber 9?orb* al# auf bet

Sübfeite. —
ferner ftnb bie ©letfeber burtb jablreicbe Spalten unb Scbrünbe

jerriffen, beren manche wenige 3oße, anbere mehrere gufie in ber SBreite, bei

oft fielen .Klaftern ?änge haben, fo bah ft« bie 33efcbreitung ber ©letfeber

erfebweren, ja felbft gefabrooll machen, jumal ba fte bei Tage meift plößlicb

entfiehen, ftd) mit ScbneUigfeit fortfe&en unb SBanberertt bie SRürffehr oerlegen.

2>ie Xiefe berartiger Spalten unb Scbrünbe ift häufig gar beträcbtlicb. Slgaffij

unb <£>ugi haben bei ihren Sonbirungen auf faji 800 guh noch feinen ®runb

am Slargletfcber gefunben. ©fterer lieh jt<b 120 gu(j tief, Segieret biö .200

guh tief in Scbrünbe hinab, um gorfebungen über Structur, Temperatur, 8uft*

ftrömung, 2ßafferbur<btränfung unb anbere tBerbältnijfe in oerfebiebenen Tiefen

beS ©letfcber^nnern anjufiellen. Sfber nicht alle berartjge Spalten bringen fo

tief ein, wenn auch manche wohl bis auf ben ®runb bureb ben ganzen
©letftber geben mögen, £ugi ift eine« SRalS bei feiner (iebenoiertelftünbigen

SBanberung unter bem Uraj*@!etfcber bureb ein ©letfebertbor etngebrungen; unb

oon bem ferner Dberlänber ©h«ifi«n n>eih man, bah «r in einen Scbrunb

gefallen war, brei Stunben unter bem ©letfcber fortwanberte unb gtücflicb

weiter oben bureb ein« Scbrunb^Oeffnung wieber hetauSfam, in welche ftcb ein

©letfcberbadj ftürjte.

4) ©ne ebenfo überraf^enbe als intereffante Srfdjeinung ftnb bie oft

gasreichen Stöppramiben, Tbürme unb .Siegel, welche ftcb auf bem ©letfeber

erheben (®letfcbernabeln), bie ©letfebertifebe, bie Sßoränen unb bie

deinen (SiSgruben, bie ©letfebertriebter unb üßafferbecfen auf ben

©letfebern. 3)ie ©ispprantiben pflegen (ich an ber fteilften Stelle ber ©lek

feberbahn bureb 93redjen unb 93erfebSeben beS ©letfcbereifeS unter fräftiger

SBirfung ber abfcbmeljenben Sonnenwärme unb lebhafter SSetbunflung ju hüben-

©letfebertifebe entfiehen bureb gröbere gelSblöcfe, welche oon ben Uferwänben

herabgebrochen, auf ihre Sreitfeite ju liegen gefommen ftnb, bureb bie Stbwehr

ber wegfcbmeljenben SBirfung bet Sonnenftrahlen oon ihrer Unterlage, unb

bureb baS fräftige Slbthauen unb 93erbunjten ringSutnber auf ihrer ©Sunterlage

immer höhe« 3« fleh«n fommen, bis enblteb bie Sonne auf ber ÜJlittagSfeite

bie ©Sfiü&e wegthaut, ber ©locf fdjief ju liegen fommt unb hinabrutfebt, ober

bie Stühe bureb feine 2Bu<bt jedrümtnert
,
um nach bem ^inabfallen bfefetbe

fßrocebur ficb erneuern 3U laffen unb babei jugleicb bie hoppelte Sßanberung,

ber SJlütagSfonne entgegen unb auch attmälig weiter tbalabwärtS ju machen.
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SBdhrenb bie ßidnabeln burch ihre oft wunberlieblichc gärbung in’d Slaue ober

Aquamarine einen angenehm überrafcpenben; ntalerifchen ©inbrucf hemorbringen,

roirfen bie ®letfd)ertifche wie nerfenbe «Robolbe, bie in biefent 3af)re ba, fpäter*

bin anberwärtd heworgutfen unb bisweilen jum Schaufeln tofe auf ihrem

(Sldfufje ruhen. — Woränen ftnb bie langhingejogenen geldfchuttwälle, weiche

Ibroobl an ben Scftenrdnbern bed ®letfd)erd, auf welche fte burch .£>erab*

flurj »on ben hohen geldmaffen ober beim Sodlöfen beträchtlicher (Srbmaffen

Der angrenjenben Dhalwänbe herabgefüfjrt jinb, ald in ber 'Witte bed ©let*

fcfcerd entlang liegen, wohin fte allmälfg oon ben Ständern aud gelangen, unb

Die oft eine ungeheure Wäcfjtigfeit (60 bi« 100 gufj hoch) erhalten, inbem auch

gewaltige ©löcfe oon mehreren .fpunbert Ättbiffuften bähet gefunben werben,

eie erfcheinen auch am @nbe ber@letfcher aufgethürmt, wo fie aud jum 2f)etl

namhafter ^>öf>e auf ben ©letfdjerboben abfaUen. Die Seitenmoränen

(©anbecfen) fowohl, ald bie Wittelmoränen (©ufferlinfen) hängen in

ihrer $öhe unb Wdchtigfeit »on ber größeren ober geringeren 3erfiörbarfeit ber

äelömaffen an ben Ufermänben ab, unb bie Gtnbmoränen ftnb mit Stecht ald

«harafteriftifche, geognoftlfche Sammlungen berjenigen geldarten angefehen worben,

roeldje innerhalb bed beglichen ©letfcherbereichö anftehen. Die in ihnen enb*

iid; jufammengefcbebenen Slöcfe unb geldfiücfe pflegen über bad untere ©letfcher*

gebiet wie eilte wilbc Drüntmerbeefe audgebreitet unb mit allerlei Schutt umfaßt

ju fein, wobei ihre etfig bleibenbcn ©eftalten charafterifiifd) ftnb. — Die

Keinen •/* bid 2 guß tiefen ©idgruben »on cplinbrifcher ©efialt »erbanfen

Dem feltfamen Umftanbe ihr ©ntjiehen, baß allerlei bunfele Äörpercßen, auch

wohl 1‘benbige 3nfeften, bie Wärme »erhältnißmäßig jtarf abforbiren, bad @id

rafdjer um ftch her wegthauen unb baburch cinftnfen. Dad in fchrdger Wichtung

über bie ©letfcheroberfläche hinfdjauenbe Äuge glaubt eine förmliche bunfle

'ßunftirung wahrjunehmen, währenb in SBitflichfeit nur gahUofe ©idgrübchett

Darauf erifiiren. — Die ©letfdjertridtter ftnb ttidjt allenthalben ^äufig. Um
Den Wont Stofa ftnb beren bid ju 30 gufj im Durchmeffer unb bebeutenber

liefe bemerft. Die meiften biefer oft im präd)tigften Äjurblau ftrahlenben,

ungeheuren Schlünbe ftnb leer, einige aber mit SBäffern gefüllt, welche ftch nad)

unten in balb ffeinent halb großem Sachen ben 2Beg in’d 3nnere bed @letfd)crd,

ja bid anf beffen @nmb unb unter bemfefben hin bahnen. Dergleichen Trichter

oerbanfen ihre <gntftel>ung ben ^eranfchwcmmungen »on Sanb unb (Srbe burch

jahlreiche fleitte Stiefel auf bem ©letfcher an Stellen, wo ber Wangel an Spalten

% (Sinbringen in ben ©letfcher »erhinbert. 3nbem nun ber Sanb eine größere

3ßärme*9lbforption entwidelt, bie SBaffer mehr erwärmt unb fo im (Sife immer

größer wcrbenbe Sertiefungen bilbet, gehalten ft d) biefe cnblid) ju Driftern,

^»duffger aiö biefe Dritter fittb allerlei fleine SEBafferbecfen oon einigen

§ußen Sreite unb etwa boppelter bid breifacher Sange unb noch einmal fo be*

nächtlicher Diefe, worin ftdj bad rinnenbe Söaffer fammelt, um nach unten

einen Äudweg ju fuchen.
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5) Slfle tiefe eben erwähnten, nur furj angebeuteten ©rfcheinungen

charafteriftren baS Sleußere ber ©letfcher. @S gehört noch fein gorfc^eraugc

baju, um fte ju erfennen; jeber bie ©letfcher befchreitenbe Saie fann fte bei

einiger Sldjtfamfeif wabmehmen. 2)och giebt auch bieS Sleußere bereits bem

Saturforfcher ©elegenheit ju forgfältigern ©eobachtungen. So j. 53. enthält

bie MeereShöfje, in welcher ©letfcßer in ber Segel nur »otfomraen; bie

<Sd>cit>ung non S eg tonen in ber (Srftrecfung beS ganzen ©letfchetförperä

;

bie ©inbettung in felftge .jpochthäler ber d)ftcn ©ebirge Mitteleuropa^,

fowte in niebrigern X^afmulDen Sorbeuropa’S
;

ber ©influß ber ©letfd)et auf

bie ©rfältung unb Veröbung ber untgcbenben Thalwättbe; bie auffaUenb

ftarfe Tepreffion ber (Energie aller Vegetation; bie mechanifdte 3lb*

fcpleifung ber feitlid)en gelSwänbe, toie beS gelSgrunbcS ber ©letfcher unb

ber Sanbblöcfe an ben ©letfcheruferu, int ©egenfaß ju ben ecfigen gornten ber

,©lötfe auf ben ©ufferlinien ;
bie 3 ern, almung ber gelStrümmer ju feinftem

Sanbe, welcher bie ©letfdjerflüffe milbig unb trüb crfcheinen läßt; bie SB an*

berung ber gelSmaffen in ben ©anbecfen unb ©ufferlinien thalabwärtd
;

bie

©ntftebung ber Spalten unb Sdjrünbe, ber ©letfdjerppramiben,

©tSgruben, ja fchon ber ©eßanb ber ©letfc^er felbft in ihrer mafftgen SluS»

breitung unb ihren Maaßen ber Sänge, ©reite, Mäd)tigfeit, bie in langem

3eitperioben bemerfbare Vetänberung barin —
, fo wie noch manches anbere,

rein äußerliche Verbältniß ber ©letfcher: bieS SlßeS enthält fd)on »iel Sluf*

, forberung, bie Sßiffenfchaft ju «£>ülfe ju nehmen unb bie gorfchung nach Urfach,

Vorgang unb3ufatnmenhang anjuregen. ©eobachtungen unb Vergleichu ttg en

ber DScillationen ber Temperatur unb beS SuftbrucfS, ber atmo*

fphärifchen Sieberfchläge
,

chemifchen ©inflüffe, Meffungen unb

anbere Arbeiten finben bereits h^1’" e*n reiches, noch lange nicht »ölltg er*

fchöpfteS gelb. 2)enn eS giebt in ber ganjen Satur feine ©rfchcinung, feine

Thatfadje, fein Verßältniß, wobei nicht »on ber Sßiffenfchaft bie grage nach ben

»eranlaffenben Äräften, ben waltenben ©efepen unb ber befonbern Slrt ihrer

Slnwenbung auf ben jebeSmal »orliegenben galt erhoben würbe, weil fte bie

Aufgabe hat, bie Satur beherrfdjen ju lernen, nachbem fte »orher erfannt ift.

greilich „in’S innere ber Satur bringt fein erfchaffener ©eifi"; bafür jeugett

bie Sefultate wiffenfchaftlicher Unterfuchungen auch an ben ©letfchern genugfant.

SBie nachhaltig unb forgfältig biefelben angefieflt, mit welcher fein berechnenben

Umftcht »on fehr geübten unb gewiegten Männern babei ju SBerfe gegangen,

Wie jwecfmäßig unb genau bie babei perwenbeten Slpparate unb 3nßrumente

gewcfen ftnb, wie emftg namentlich auch auf anfdjcinenb fleitte Vorgänge unb

Vorfommniffe geachtet ifi: bennoch ftnb noch manche Verhältniffe ber ©letfcher

noch gänjlich unerflärt, währenb bei anbern »erfchiebene ^ppothefen unb Vban*

taSmen ju ^tülfe genommen ftnb, beten Slnwenbung »on betn einen gorfcher

mit faum mehr ©lücf »ertheibfgt, als »on bem anbern in ihrer llnhaltharfeit

wirffam befiritten wirb; — nicht ju gebenfen ber jum Theil mehr als füljnen
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Annahmen, welche, faum ergriffen, nach Grfennung weiterer Xljatfachen wiebet

aufgegeben werten muffen.

H. 2)te Skbtnpngcn ber Snffteljiing bet ©fetfdjer.

1) Schon in ben äußern örtlicben ©erhältnijfen berjenigen Sofale,

reo feie ©letfcher angetroffen werten, unb in ber ©leereflhöhe, in weiter fte

confiant auftreten, fo bap fte Weber um fel)r beträchtliche IDifianjen über bie*

felbe hinauägehen, noch unter berfetben jurüdbfeiben, Hegen Sebingungen ber

(Sntftehung ber ®Ietfd)er. — Siebt jebe« Mal in ben Hochgebirgen ift geeignet,

bie ®letfd}er4Sntjiebung peranlaffen ju geifert. Senn auch ber hoch hinauf*

reicbenben, wilben gelöfcbluchten in ben oberflen Slipengebieten eine jafyßofe

Sfenge porhanben ftnb , fo ftnb fcoch weitaus bie wenigflen ber Art, baß babei

jugleich noch anbere ©erhältnijfe jnfammetiträfen, welche erforberlich erfdjeinen,

ber ©ergletfcberung Q3rrfchub ju leifien. Allerbing« ftnb gewöhnlich gelSthäler

nötl)ig, bereu Sänbe bodjanflehen; aber fle muffen an ihrem obern Anfang fid)

entreeber an hohe ©ergmaffioe ober an hohe, bie ©ergriefen wie burd) ©rüden

mbinbenbe gelSiocfje legen, unb nabe ihrem oberfieit SePier bereit« weife,

fejfelartige Jh^ilbungen ba i>en
r

worin bie ungeheuren Scbneentaffen, wel<he

namentlich bie ftrenge 3ahre0jett au« ber Atmofphäre nieberfchldgt, ftch an*

fammetn fönnen. G« muß atfo ein genügenb großer Saum jur Ablagerung

unb conflanten Grljaftung biefer Scbneemajfen porhanben fein, bamit fte nicht

burd) bie ©ontmerwärme pöUig weggefcbmoljen werben fönnen, fonbern unun*

tcrbrochen ba« ©laterial ju ben ©letfcbern liefern. 2>aju muffen biefe b®b£n

Äeffelmulbett eine genügenbe Seigung ju 2ü)al ha hfn ,
baß fie ba« .fjerabrüden

ber Sdjneeniaffen geftatten. Senn auch niebrige Siegel berartige SSuIben fo

lange pon ben tiefem Streden abfcbließen, bi« biefe fKulben ganj pon Schnee

gefüllt finb, fo muffen fte boch jule&t noch ein Heberfchretten ber Siegel nach

ber Hhalfeite hin jitlaffen, bamit bie Sucht be« ntedjanifchen 3)rud« bent

Schnee ben Scg abwärt« ju bahnen permag. Auch nach bern Ikberfchreiten

folch er Siegel ifl noch oine weiter anhalienbe, hinreichenbe Schrägheit be« .fjerab*

fleigen« ber Xhalfohle erforberlich, um ba« fjorttüden ber aümdlig ftch um--

bilbenben Schncemaffen ju ermöglichen, Seiter abwärt« mag bann ber Sei*

gungöwinfel bi« auf wenige ©rabe abnehmen, ba« würbe bie ©ergletfcherung

eher begünfligen al« behinbern. — ferner fcheint eine nicht ju beträchtliche

Steite ber gelfen=£ocbtbäler unerläßlich ju fein, bamit ber Sinfhiß ber fdjmeU

jenben Sonnenftrahfen, wie ber warmen Atmofphäre in ber warmen Sahreäjeit

gehörig faetdjränft werbe, unb bie ftch bilbenben Giämajfen ftch fo mächtig über

finanber häufen fönnen, baß ihr pöllige« Segthauen unb ©erbunften auch

n>äbrenb mehrerer etwa aufeinanber folgenben wärmeren 3aljren nicht erfolgen
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ffltiti. Situ foich« befehrdnfte Tbalmeite würbe jugfeic^ ben üöinterftürraen

bie ©elegenheit geben, t)ier poqugdweife ju Raufen unb gewaltige Scbneeraaffen

jufammen ju treiben, welche jur Srnähntng bed ©ietfdjerS bienen. 3in hohen

Slorben auf ©rönlanb mag eine foldje befehrdnfte ©reitenanSPehnung ber jur

©letfcherbiibung geeigneten Siedler nicht erforberlich fein, inbem bie grofje

Strenge unb Sänge ber SSßinter unb bie ungeheuren fallenben Schneemaffen

genugfame gactoren jur ©letfcherbiibung fein werben. SlnberS ifi ed jeboeh,

wie bie £h<itfa$en betätigen, in ben mittleren gtograpf)if<ben ©reiten unb in

©ebirgen, welche entweber ber Tropenjone noch näher liegen, als bie Üllpeu,

ober ihr felbft angeboren.

2) ©on ganj befonberer Sebeutung ifi ber Sinflufj ber beträchtlichen

pertifalen Erhebung geeignet^gebilbetet ^ochthdler auf bie ®letfcherentftehung.

3n näthftem ßufammenhange fiet)t ber lefjtere ©rojejj mit ber ©ieereShöhe ber

Schneegrenje. ÜHit ihr rücft bie ©teile ber ©letfcher ben obwaltettben Um-

ftänben entfpredjenb entweber mehr hinauf ober mehr hinab. Stuf bie ^pöhe

ber Schneegrenje unb ihre gluctuation auf* unb abwärts h a b*n aber febr

mannichfaltige ©loraente entfeheibenben (Sinfluh. 2>ie geograpbifct)e Breite uni

ber bamii ftd) terdnbentbe SBinfel, unter welkem bie Sonnenftrahlen, tiament-

lith im Sommer, bie bejügliche SrbfteUe treffen; bie Stellung ber ®ebirgä*3J?affwe

unb ihrer entfenbeten ©lieber gegen bie HimmelSgegenbcn
;

bie Kontinuität,

womit bie Ädrame ber ©ebirge ftd) in naheju gleicher Höhe fortfe^en, ober bie

Sfolirung ber ©ergriefen; bie ^<rrf£^cni>eit SSßinbruhtungen
;

bie continentale

Sage ober bie größere Slnnäherung an grofie, namentlich füPIiche ©leere} fowie

baS ©orhanbeufein ober ber SRangel großer, bie Sonnenftrahlen ftarf «ftectiren-

bet ^»ochhlateaui : PieS SlUeS ftnb 3Somente, welche auf bie mittlere Tempe*

ratur überhaupt, inSbefanPere aber auf bie mittlere Temperatur Peä ©.ommerS
in ben Hochgebirgen maahgebenben Siuflufj auäüben. — Sä ifi eine allbefannte

Thatfach«, bah bie pertifaie H®he ber Schneegrenje in ber Slähe beä Stegua»

torS c. 14000 gufj, in ben Schwerer SCIpen (bei r. 45 bis 46° 5ß. S.)

am Subabhang e. 8000 guh, am Slorbabhang c. 1000 gufj weniger, im

höchfien Slorben Suropa’S nur wenig über 3000 gufj beträgt, ohne jeboeb

felbft in noch höh«™ nörblictjeu ©reiten an ben ©leereSfpiegel h«abjugehen.

äBeitn nun oben bereits angebentet würbe, bah bie SJieereShöfje, in Welcher bie

©letfeher in ber Sieget angetreffen werben, um bie Schneegrenje her Pergeftalt

oSriUirt, bah jwifchen btn höchften unb ttefften Stellen tffreS ©orfommenS bie

Hhhe ber Sofale in ber Siegel um 4—5000 guh bifferiri, fo fanu fehon h‘cr

ergänjenb angemerft werben, bah unter tlmfiänben, namentlich bei fehr hohen

©ergriefen, ber ©eginn ber ©letfcher wohl bis ju 12000 unb mehr guh hinan'

reicht, woburch bie eben erwähnte Ttfferenj faft bis auf paS doppelte anwarhfen

würbe. SJlit ber fo hoh*n ®°9e ber fiofalität ftetjt bie Slrt Per bortigen atmo»

ifphärifchen Slieberfchldge in innigfter ©erbinbung, weil .erfahrungSmähig bie

©Jdrme« btt ahnt« bei machfenber ©leereShöhe in ftetiger ©togrefjton ^ebenfalls
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rodthft, nämlich etwa bet je 180 TOetreö wachfenber (frhebung ttml®rab®. *).

$arauö folgt, baß in beftimmter .fjöht faft alle Weberfclftäge in ber gorin

Deö Scbneeö herabfouinten
, währenb unterhalb biefer -£>öhe in ben mittlem

©reiten bie
l

J?ieberfcf)lag0formen großer Seränberlichleit unterliegen. 2)a$ ift

für bie ®letf<hercntftebung ein fefyr wichtiger Umftan». T)enn fo gefdjiebt eö,

baß fich in 'bitfen $5'h<n unermeßliche 6(fyneema|fen anfammein, inbem fte felbft

noch m ben Sommermonaten bei ftürmifchem ©etter, ja faft allnächtlich einige

Sermefnung erfahren. 9ln ben fdjnrfen, bachfteilen ©raten, wie j. S. »on ber

Jungfrau jum Tfchingelhorn, am ginjier Slcirhorn, am Schretfhorn

unb jahüofen anbern ^oljen Römern, !ann ber Schnee ebenfo wenig in mddj*

tigen Sagen haften, als an ben faft fenfreehten SBänben biefer Körner felbft.

@r legt ft<h jwar in mäßig bitfen Schichten bort an utib oereif’t unter bem

(Sinftttffe ber auch im «Sommer an ber Schattenfeitt ftetS um 2 biö 3 ®rab

unter bem ©efrierpunfte jurüdbleibenben Temperatur; aber bie ^auptmaften

beffelben rüden tiefer in bie wilbeti Tobel herab, and benen bann alSbalb bie

©letftljer geboren werben. (Sin fet)r bdebrenbed Seifpiel hierfür bietet unter

anbern bie@egenb oon ber Jungfrau jum Tfchingelhorn im obern Sauter*

brnnncr Thal- 3)ort ftarren Oie Wilb jerflüfteten geiöwänbe jdh empor, unb

t»o fte jwtfchen l>in ben ebenfo wilb jerriffenen, graufen ©letfthern (ich einen

durchweg ju bahnen oerftatten, ftnb auch btefe unerflimmbat fieil, Doch nie fo

großartig, alfl wo mit geringem SfirigungSrotitfel abfallenbe Thalgehättge bie

Slttfhdufung unb baö Jufantmenhalten beö Schnee« begünftigen.

3) (Sine ber wefentlithfteit Sebingungen ber ©Iftfdjerentftehung finb

ungeheure Schneetnaffen, welche burch ihre SHdcbtigfeft ber ooBftdnbigen

SBegfthmeljung mit (Srfolg wiberftehen. 33fe haben ®ebirgöregionen, welche

über tote Sctynecgrcnje hinaus liegen, ftnb ganj bie geeignete Oertlichfeft, öftern

Sthneefall ju begünftigen unb ben Schnee anjufammeln. 9Benn felbft im

hohen Sommer (Sfuguftmonat) Slgafftj auf ber 3ungfrau am ^pgrometer

76 ®rab, ttnb fpäter am Sbatnm be« ScbretfboraS 67 ®rab beobachtete,

»äijrenb £ugi im Januar auf bem obern ®rfnbelmalb*®letf<her bei einer

Lufttemperatur oon — 12 bi« 15 ®rab 91. bie ^pgrometer um 10 ®rab

fhwanfen fah, alfo eine auffallenbe Trocfenheit fano, fo ifl baS ein birefteS

Beugniß für bie refthlith »othartbenen Sebingungen junt Schneefall in jenen

hofften ©eftlben ***). 2)enn bei ben h'nreichenb gefdttigten atmofphdrifehen

*) Ober bei c. 750 guß um 1 ®rab 8t. 3m SBinier fann man ln ben Stlpen jeboeß an

1000 gttß [teigen
,
um 1 fflrab 8t. tlemperahirabnaljtne ju rrtjatten , mfitjreub im Sommer

fHon bei 520 bie öOO guß btefe Different ouftrttt.

**) 5t tat ttottfommen feint tSitcßtigfett, baß.rtif'tiUB.ibfmtrtt, nur um bie ©rfjnecr

dnie ber ber ftärffie ©dmtefaß fld) jtige. lieber bitfelbt binaat finbet (Id) mtifl nur ein

Schnttflöbern, twldjet feine fo enorm großen Shnecmajfen liefert. Die gälte läßt et aber

bi«f)t ju ißrer SBerjtßrung fommen, unb fo häufen fte fldj mit ber geit an, obfdjon mit toad)*

itnber WertiTöler ißäfie über ber ®thneeHnfe Mt Sdjnttfäüe fctjlnädjer Werben.
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©cßicßten bebarf e® nur einer Semperatur
,

welche niebriger al® bie urfprüng*

liebe ber £uftfcßicbt ift, um bie Söajferbünfte jum ©efrieren ju bringen. 3n®<

befonbere haben aber bie Sllpcn eine ba® häufige Schneien fet>r begünftigente

SBeltfteUung. 3)a bem Sooe’fcßcn 2Binbbrebung®gefeß gemäß »on Süb bureß

Sßeft nach 9lorb* unb SRorboft bie SOBinbrießtungen in ber Siegel fortjufeßreiten

pflegen, bie ©üb*, ©übweih, äöeft* unb 9lorbwrftwinbe aber für bie Sllpen

nicht nur überhaupt viel SBafferbampf tferjufü^ren, ba fie über ba® mittcüänbifcbe

unb atlantifcße ÜRcer unb bie SRorbfee fommen, fonbern auch fo weitau® ben

Dfi* unb ©übofMBinben an .fpäufigfeit überlegen fmb, baß unter 1000 Sagen

faft 100 Sage lang Sübwinb, über 180 Sage Sübweftwinb, faft 200 Sage

SBeftwinb unb über 130 Sage SRorbweftwinb ^errfetjt — jufammen 818 Sage

Sinb au® jenen erftgenannten ^immelögegenben
; fo ifi bamit in ben Sllpen*

regionen über ber Scßneegrenje eine gang außerorbentiieb reiche ©elegenbeit gum

©ebneien gegeben, inbem ja in biefen SRegionen minbefteu® einige ©rabe .Kälte

ßerrfeßen. 2. ». ©ueß hi£Ü aber f *ne Semperatur »on — 4 bi® 5 ©rab SR.

für bie günftigfte ju bauernbem ScßneefaU, obtvo^l eö Sbatfacße ift, baß

$ämß auch in ben Umgebungen non cjjalle in ben ©Sintern »on 1828 unb

1830 felbft noch bei — 13 unb — 18 ©rab SR. ©cßneefäHe beobachtete, unb

baß ©coreäbp in bem @i®meer bei Spißbergen noch bei — 12 ©rab SR. ein

eigentliche® Schneien (im Sommer!) erlebte. 3n ben mittleren ©reiten ift’®

ohnehin eine allbefannte Sache, baß häufig ber feine SRegen bann in ©chnee

übergeht, wenn bei ber Umfeßung ber SEBinbe »on SBeft bureß SRorbwcft naß

SRorb ba® ©arometer gugleicß fteigt. ©ei folcßer ©elegenbeit nötßigen bie

fältern unb barum feßwereren
,

nörbltcßen üuftmajfen bic füblichern, über fte

ßinjuftrömen, fo baß bureß bie ©ereinigung beiber bie ©ebingungen jum Schneien

erfüllt toerben. gür bie Schweiger Sllpen fpielt bei biefen ©ergangen ber be*

fannte gößn eine entfeßeibenbe SRolle. 9lun gehören gwar ©cbneefäUe »on

»telen gußen §öße in ben ©reiten Seutfcß lanb® jn äußerft feltenen @r*

feßeinungen; aber in SReuporf fmb im »origen 3ahrhunbert boeß Scßneefälfe

»on 16 guß ^»öße, im nörblicben Norwegen im ©Sinter 1806—7 »on gar

20 guß .fpöße, in Olaf in ©rönlanb (1791) im ©lai noeß »on 20guß^öße
beobachtet worben! Unb ba bie Semperatur*©erßältnijfe ber ßöcßften ©ebirg®*

regionen ben norbifeßen (polaren) SRegionen wenigflenö analog fmb, fo ift e®

,
nießt überrafeßenb, baß bie ©iäeßtigfeit be® in ben ßöcßften Sllpen jährlich faß*

lenben ©cßneeö bie crorbitante ^>öße »on gwife^ert 40 unb 50 guß erreießt

(SRoßmä®ler), unb baß bie Quantität be® ©cßnee® fteß im Sßefentlicßen 3ah£

au® 3ußr «in gleich bleibt. Solche Ungeheuern ©tßueemajfen enthalten in ißrer

©laffenhaftigfeit felbft»erftänblicß ben ©runb ber llnmöglicßfeit, baß e® aueß in

ben wärmflen 3aßr«n, ja in einer SReiße »on milben unb warmen 3aßren ber

©onnenwärme je gelingen Fönnte, fte »öUig weggutßauen. ©Senn aueß in

einigen üofalen eine ftßr bemerfbare Slbnaßme ber ©cbneefäUe herbeigefüßrt

werben fann, fo wiberfirebt boeß beren ©efammtmaffe ißrer gänglicßcn ©ergeh*
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rang bis auf Den ®runb Durch Die Bewahrung einer Temperatur entweber

conßant auf 0 ©rab ober etwas Darunter, aßen noch fo fräftigen unD anhal»

tcnbeu ©inflüffen Der Sonnenftrafjlen, DeS gößnö unb warmer Segen f^artnäcfig.

Treffen nun Die übrigen erforberlidjen Umftänbe jufammen, fo fann cS im

Saufe Der 3 fit äur ©ntftehung oon ©letfchern fommen. ©S ftnb weber in Den

Schwerer Sllpen, noch oorjugeroeife in Sorwegen, 3ölanb unb ©rön»
laub Die 'Seifpiele feiten, baß aus nadjweiSbar neuerer 3«it manche ©letfcher

ba entjianben, wo »orntalS Sllpenweiben unb grüne Sßläße waren. Ungeheure

Scßneefäße ftnb Die offenfunbige Urfache ihrer ©ntftchung
,
inbem Die Sonnen»

roärme nicht im Stanbe war, Die enormen Siaffen wieber wegjufcbmeljen. ©inS

Der großartigften Diefer Seifpielc ift ber golge gonben»@letfcher, Deffen fchoü

oben gebacht würbe, fpontoppiban erjagt in feiner „natürlichen ^)iftorie

son Norwegen", Daß berfeibe in einer Sänge »on 35 Steilen (oon S. nach ©•)

unb in einer Sreite oon beiläufig 12 Steilen (oon <0. nach 2ß.) auö Schnee

entftanben fei, welcher einft in folch ungeheurer Stenge fiel, „Dafi er baS große

Tßal unb DaS bebcutenbe Jtirchfpiel golgebal bis an bie Serghöhen auSfüßte."

Stad) Hanfteen’S Stittheilungen (Edinb. phil. Journ. X.) fagte ein bejahrter

SSewohner jener ©egeitb, baß ehemals oon einem gewlffen fünfte auS nur ber

Staub biefcS ©letfcherS ju fehen gewefen fei, jeßt aber oon borf ein großes

Stütf beffelben gefehen Werbe.

4) 2luS Den bisher angeführten SBebingungen ber ©letfcherentftehung

ift übrigens nur DaS Slugenfäßigfte jti erfel;en, waS oom birefteften ©influß

auf Diefe ©ntftehung ift. 3mpticite fmb eS aber in ben beträchtlichen Jpöhen

ber ©ebirge, wo bie Sdjneegrcnje jieht unb wo fich bie unberedjenbaren Schnee»

maßen anhäufen, oorSlüem bie SBärmc» unb geud)tigfeitS»93erhä(tniffe ber

tltmofphäre, welche für bie eben erwähnten ©rfcheinungen fategorifd) maßgebenb

ftnb. Sorhfn würbe bereits angebeutet, baß bei wachfenber oertifaler ©rhebung

bie Temperatur ftnft, unb baß auch im Sommer auf ben ßöchften ©efilben

unb ©ipfelit baS Thermometer ftetS einige ©rabe unter 9htU fteht, wenn im

Schatten beobachtet wirb. 9lße oben genannten Stomente ber mafftgen ober

mehr jertheilten gorm ber ©ebirge, ihrer SteUung gegen bie Himmelsrichtungen,

ber hetrfchenben SBittbe, ber SteereSnähe ober ber binnenlänbifcheit Sage, ber

SSorlagerung ober DeS StangelS ber Hochplateau! , f>a *?en * n ihrem ©ofammt»

einfluß bodj nur Darum fo namhafte ©ebeutung, weil fte bie Temperatur»' unb

hpgrometrifchen Scrljältuijfe beftimmen. 2>iefelben Sebingungen ber eben ge»

nannten 9frt, unter viel geringere geographifd)e ©reiten oerfeßt, ergeben ganj

anbere Sefultate als in ben SdjWeijer Sllpen, unb wieberum anbere, fobalb fie

in hohem ©reiten jufammenwirfen.

3n ber Sonfiguration ber ©ebirge, namentlich ber Hochgebirge, berr»

feßen bei aßen Serfchiebenheiten im ©injeinen Doch wefentliche Sinologien;

manche haben eine unter einanber faft paraüele Sichtung ihrer ©rjlreefung;

innerlich jertheilt unb gerflüftet finb fte äße, halb mehr, balb minber; bei faft

%
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allen fuhren bie herrfthenben ffiinbflrömungen bebeutenbe geud)tigfeitSmengen an

fte ^eranj irgenb welche ipiateauö liegen ben einen wie ben anbern nabe: unb

bo<h ift eS $l)atfac^e, baß bie ©letfcherbilbung j. B. im Vimalapah, im

2lltat unb ben meißen Vorgebirgen 9tmerifaS verhältnißntdßig febr wenig

entwtcfelt iß, währenb auS ber ÜRaffeuhaftigfeit gerabe biefer ®ebirge faft baä

birefte ©egentheil bfgeleitet werben möchte. Unter ben ettropäifchen V 0<I
f
!

gebirgen finb eS bie fßprenäen, wo bie ©letfchcr ebenfalls nur gering

entwicfelt finb, obwohl eS ihnen fo wenig als ben Slnben unb bem Vima*
lapah an gewaltigen ©chneemaffen fehlt*). SBtebcrum ftnb inSbefonbere am

ÄaufafuS, in ben Jljölen, am X^ian^©cf>an unb Jfüen lün betracht*

lieb« ©letfdjcrbilbungen befannt. Die hohen 91 n ben liegen bem füllen Ocean

faß auf ihrer ganjen (Srftrecfung nahe; ber 911 tai hat baS ßbirifd)e Dieflanb,

welches ben falten Ißolarßromungen berffiinbe offen |1ef>t, vor fl<V j
ber

lapah erhalt eine crßaunliche (Regenmenge jugefuhrt; auch bie *ßpr enden

erhalten eine verhältnismäßig beträchtliche (Wenge SBafferbampf: unb bennoeb

entbehren fte ber auS folgen Berhältnijfeh ju erwartenben, auSgebehnterm

®letfd)erentwicfelung **). (Sine folche Dhatf
ach e geeicjnet, bie gorfchung nach

ben Urfacheit berfelben anjuregen, unb eS von vorn herein fehr wahrfcfjeinlid)

ju machen, baß bie güllc atmofphärif<her Sieberfdjläge allein noch fein

julänglicheS ßRoment ber ©letfeherentftehung iß. 9llleS weifet vielmehr Darauf

hin, baß Die eigentümlichen Bejahungen folcper gälle ju ben herrfchenben unb

namentlich ju ben foinmertichen DeraperaturzBcrhältniffen hierbei eine

wichtige (Rolle fpielen. (SS werben alfo biefe (Begehungen ju ßubiren fein.

(Sine Unterlage folcheS StubiumS bürfte in ben 2Bärme*Bertf)eilungS hinten

liegen, in ben Sfothermen, ben Sfotheren unb 3focl)imenen. gür baS

weitere 9llpengebiet ergeben bie Beobachtungen folgenbe (Stemmte: Die

Vorijontal»3fotherme + 15 ©rab (S. folgt ben (ßprenäen, geht über

(Dtarfelße ben ligurifdjen 9llpen ju unb folgt ihnen etwa in ber Sichtung

auf Bologna. Die 3fotherme -f 127.8 ®rab (S. tritt etwas füblich von Bafel

her in bie Schweij, wenbet fleh jum Duellengebiet ber (Rhone unb beS (Rheins

unb jieht entfprechenb ber Dproler (Senträl*9l(penfctte nach Cßen. — Die

3fothere + 20 ®rab iS. tritt Dom 9luSßuß ber ®irohbe h«r über ben mörb*

liten Dpeil beS 3ura in bife Schwei
j

ein, um fte alSbalb bei Bafel fdjou

wieber ju verlaffen unb bem ?auf ber Donau bis (RegenSburg ju folgm. —
Die 3focl)imene -f- 5 ®rab <5. geht in ber (Ridßung auf ®enua über bie

cottifchen 9flpen unb folgt bem 9lppenin nach (Ravenna ju. 3ebod} bie

w
) Der Sierra Jtrtaba fetjlen bie ©Ittfiptr jiemlfcf) gSnjllcf); ntrr in ber an ben Quellen

be* 91. Dormt«, eine« Ihlten, an Salamanca tjotbcigebtnbrn Webenftuffe« be« Duero, {lobet

fW) ein •ittfdjtr.

") Sßre ^»od)tbdifr erreichen raunt bie Scpneegrenje , über meldje nur ihre dipfti bo<b

aufragen.
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Sfotfcermrn in horizontaler Oiidttung laffen nur generelle ffonfequenjen jief)tn;

fpejieBere StJjlüffe ließen fi<h nuf bie 3fotbfrmcn in »triifaler 9iid)tung

bauen, 3n Den <Stib = Sllpen (45,5 ®rab 9?.®.) tyaben Die ^Beobachtungen auf

folgenbe Stefultate *) geführt:

3fotf)ermIinie + 13 0
ff. 0 gup uertifale £öf)e,

9 9 + 12° * 520 9 9 9

9 9 + 11 0 * 1040 9 9 9

9 9 + 10° * 1560 9
'

i 9

9 9 + 9° * 2080 9 9 9

£
,
f + 8° * 2600 9 9 9

9 9 + 7° * 3120 9 9 9

9 9 + 6° * 3640 9 9
, 9

9 * + 5° » 4160 9 9 9

9 9 + 4° • 4680 9 9

9 9
* + 3° * 5200 9 9

: J

9

9 9 + 2° * 5720 9 9 9

9 9 + 1* * 6240 9 9 ~9

9 9 + 0 *'
> (6406) 6760 (7200) e 9 9

3foti)ermlin je — 1
0

6. (6870) 7280 (7730) gufi certüale ^>öt>r,

9 9 — 2° t (7320) 7800 (8250) 9 S\ 9

9 t — 3 « * (7770) 8320 (8750) 9 9 9

9 9 — 4 °
* (8230) 8840 (9250) 9 9 #

s 9 — 5 0
- (8700) 9360 (9750) 9 ; 9

9 9 — 6 0
. (9200) 9880 (10,240) 9 9 9

9 9 — 7 0
* (9700) 10,400 (10,730) 9 9 9

9 9 — 8° * 10,920 9 9 9

9 9 — 9 11
* 11,440 9 9 9

9 9 — 10° * (11,210) 11,960 (12,200) 9 9 9

9 > — 11 " * 12,480 > 9 9

9 9 — 12° * 13,000 9 9 9

9 9 — 13 * 13,520 i 9 9

1

. 9 — 14 0
* (13,280) 14,040 (14,200) 9 9 9

9 9 i5° *; 14,560 (14,700) t 9 9

*) Sdjon oben mürbe brr Correfponbeng jtpifetirn c. 520 gu| 8rbebung unb 1 ®rab

6. Jemperatur-Differenj gebadjt, unb btr 6influ| br6 SBinter* unb Sommert auf bie Stbfcci'

djungen btefer (Sorrefponbenj in Betreff ber flöhen ermähnt. 86 ift übrigen* aud) pinjuju»

nehmen, bafe auf peil nnfteigenben Bergen bie Jrmperatur*!tbnabine rofef), auf ^oihebeneu

tangfam erfolgt, mell ftd) auf blefen bie 2uftfd)ld)trn ftärter ermärrnen, 016 auf jenen. {Die

hinten eingetlammcrtcn Kngaben fiub nod) §.®d)taginttocit; fle meidjen bon ber ftrengen

Vrogtefflon ab, unb gelten für bie Bit. Stofa.fflruppr. gür bie Gentral-Sllpen gelten ettoai

niebrtgere SBrrtfje, Wie bie born eingetlommerten 3ahien angeben.]
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hieraus ergiebt ftd), bap bie 9llpen unter £emperatur*Ginflüjfen flehen,

welche burch bie ^orijcntal<3|'otl)erme + 12'/* ©rab G. (auf ben ©leeret

fpiegel rebuefrt) unb bie ©ertifal*3fothennen gtoifc^en + 6 ©rab G. unb

— 15° 6. charafteriftrt werben; ebenfp ift faftefeh, bap bie 3f»there +20°

G. mit ber Neigung ju ^ öderer, mittlerer Sommertemperatur unb bie 3fu j

chimene »on — 5° G. mit ber Neigung ju geringerer mittlerer SBititerfälte

bominirt. Das ftnb ©erhältnijfe, welche unter ©fitwirfung ber oben bejeic^neten

uberwiegenben SBinbe unb ber ©feereSnähe, bie ©ebingungen ju reidjlic^en

atmofpf)ärifcf)en ©ieberfdflägen etabliren. Xbatfäcblid) beträgt auch bie aJZenge

ber jährlichen ©ieberfchläge auf bem ©t. ©ernfjarb 59,23 3»ß< eint

3al)l, welche faum noch von 2—3 Sofalen in Guropa übertroffeit wirb, uni

nicht »ermuthet werben füllte, ba in ©ern nur 43,3 3oU, in ©reScia 41 3»U,

in Saufanne 37,75 3°ß, > n ©Jailanb 36,5 3oU, in ©erona 34,56 3»ü

unb in 32,18 3»A beobachtet ftnb. 3n Ubine finb bagegen gar

59,57 3oH gemeffen.

Unter folgen Umftänben ifi ju gewiffen 3 e *ten ein bol)er ©rab relativ

»er geudjtigfeit ber 9ltmofphäre in beträchtlichen »ertifalen Höh fn in ben 2llpen

erflärlich unb bamit bie ©egünftigung »ou Ißrojeffen wie bie ©letfcherentftebung.

JJämfc beobachtete 1832 unb 1833 auf bem (Rigi unb bem gaulhorn mehrere

©Jochen lang mit groper ©orgfalt baS J^pgrometer, währenb ferner gleich*

geitig in 3üri«h beobachtete. 3>aS (Refultat war, bap in bem troefenen 3af)K

1832 in 3übi<h 74,4 IJJrocent, auf bem gaulhorn nur 63,3 fßrocent, bagegen

in bem najfen 3ahre 1833 in 3öri<h 75,3 ©rocent, auf bem gaulhorn aber

85,5 ©rocent berjenigen atmofphärifchcn geuchtigfeitSmenge gefunben würben,

weldfe jur »ölltgen Sättigung erforberlich gewefen wären. ©un ift gwar fonft

nad) allgemeiner Grfahrung bie Sltmofphäre in ben höcpflen ©ebirgäregtonen

abfolut troefener als in ber Siefe, unb ebenfo bie ^ifferenj jwifchen ber vor*

hanbenen geuchtigfeitSmenge unb ber bei ber hfr»fd)enben Temperatur gut Sät

tigung möglichen unb nötigen ift in ber H»h £ gröper als in ber Tiefe; aber

über erfolgenbe ©ieberfchtäge entfeheiben »orjugSweife bie relativen ®unfl<

mengen*). 3» ©ejug auf biefe (feilen fich aber bie in , ben 9tlp en herrfcheit*

ben ©erhältniffe viel günfiiger als bei ben oben genannten, gletfcherarmen

Hochgebirgen. 2)aS gaulhorn liegt bei einer Höhe »on über 8200 gup bereit#

über ber ©ertifal*3fotherme »on -f 0 ©rab G., eS ragt mit feiner

fchon gwifchen bie 3fothermcn »on —2 ©rab unb — 3®rabG.
;
baS ©chrecf-'

') Bei etwa UOOO gu| Strcrr&böbe regnet e« in ben ftlprn nur feiten; bei llOOO juj

•€>Stje tnabrfdjeinlid) nie. »ber in leijtern höben ift and) ber Sdincefall erfnbvungbniäjii

geringer alb in -höben Bon nur 7—8000 gu§. 91aet> unten nimmt bie Scpneemenge ebenfalic

ob. 3n ben böcbften Kegionen fommen aud) feine üaninen Bor. 3n höben oon 12000

$ufj Wirb ber SJuftbrucf fo erbeblid) rebucirt, Dag Da® Barometer auf 12 3®tl berabfinft, um*

bie SÄubbunftung ungemein berftärfen hilft-
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Ijorn, oon welchem t>ie 8lar*@letfcher unb ©rinbclnjalb* ®(etf<t>er ^erab«

beigen, ragt fogar an bie Bertifal*3fothcrme oon — 11 ®rab 6., unb bie

3ungfrau, non welcher bie 93t ef er* unb 2Uetfch*@letfcher Ijerabfommen,

an tote Sfot^erme oon — 14 ®rab S. 9luf bem 9lar*©letfc^er beobachtete

SCgaffig im Süuguft 1840 mährenb 5 Jagen bei einem an heiteren Jagen

gtoifchen + 0 — 6 @rab (£., an Regentagen jwifchen +1 — 3 @rab 6.

fhwanfenben Jhermometerfianbe folgenbe .£>9grometer=2Berthe : an heitern Jagen

SSotgen« jwtfdjen 35 unb 65 ©rab, an bewölften Jagen Rachmittag« 72—90 ©rab,

an Regentagen bagegen Btorgenö wie Radjmittag« jwifchen 96 unb 99 ®rab.

Damit futb wefentliche gingerjeige für Die ber (SntfUfjung ber ©letfcher

in ben ^>ochalpen giinftigen Bebingungen gegeben. @« mürbe nicht fcfjwer

fein, baratt noch weitere meteorologifche Betrachtungen anjufnüpfen; manche

betfelben ergeben fich jeboch bem mit berartigen Berbältniffen nicht ganj unocr*

trauten Raturfreunbe leicht oon felbft, wogegen anbere für bie ©letfcherentfiehung

oon geringerer Bebeutung erfcheinen würbeii.

2Iu6 bem Slngeführten refuitirt minbeften« fo oiel, bah in«befonbere bie

Schweizer Stlpen in ben mittleren Breiten unter fo geeigneten lofalen, thermi*

fchen unb hbgowetrifchen (Sinflüffen flehen, bah bie ©ieifcherentftehung in ihnen

Borjug«weife erfolgen faitn. 3» norbifchen Breiten werben biefe Gtnflüffe,

Wie leicht erftchtlich, noch um Biele« oerbärft.

III. 3)tc etilfichiiiig bet ©letfdjer.

1. Der «Schneefall ifl in allen ©ebirgen beträchtlicher al« in ben Ebenen
j

in beu ju 10—14000 unb mehr guh Bieereähöhe anfteigenben SUpengebirgen

ift et in .jpöhen oon 7-- 8000 guh noch ungleich beträchtlicher al« in ben oiel

niebrigern ©ebirgen beö mittleren Deutfchlanb«. 2ßie er aber fdjon auf einigen

ber (extern in manchen 3ahren an f<h!uchtrci<hen ,
ber Rorbfeite jugewenbeten

Stellen bi« weit in ben Sommer hinein, ja manchmal fogar ba« ganje 3aht

liegen bleibt, obwohl oiele Umftünbe jufammenfommen, welche fein SBegfdjmeljen

herbeiführen fönnten; fo noch oiel eher in ©ebirgöregionen ber Sllpen, welche

bie Schneegrenze um mehr al« bie ganje £öhe ber höchften mittelbeutfchen

Serge überragen. Bei einer Btüchtigfeit ber gefallenen Schnecmajfen oon 20

biö 40 unb mehr guh gelingt c« auch ber 3uf«>nmenwirfung aller wegfehmet*

jenben (Sinflüffe ber Sonne, ber warmen üBinbc
,

be« Regen« unb ber Ber?

bnnjiung nicht, jeneoöllig, ja aud) nur juin gröberen Jheile binwegjunehmen.

I)aher werben überall in ben höchften Regionen über ber Schneegrenze au«*

gebehnte, oft auf mehr al« 16 bi« 20 SBegftunben Sänge ftd) erftreefenbe ju»

fammenhangenbe Sch neeg efilbe angetroffen, welche fich bem Wuge fdjon au«

beträchtlicher gerne anfünbigen. (So wirb j. B. oom -£>ohenjollern bei «frethingen

13
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ft. 48 ©rab 15 $f?innten 91. ©.] ntt« bie hohe ©entrnl-älpenfettc
,

mtb felbft

Söu »iel Klebrigeren ©tanborten, wie »ein rechten 35onau*Uferranbe bei Xu«;

Hftgert au«, bie ganje 9?eif)e ber ®ipfel be« ©erner Oberlanbe« unb bet ftcb

anfcftließenben ©ergriefen bt« nach bem ©orarlberger banbe wegen ber blenbenben

ffikiße bet oberem ©chneegefiibe erfannt, fobaib bie Buft nur einigermaßen

tein 4fJ). 91n« biefen ©chneefeibem ergeben ftd) bie fieiffien obern ©ergpßTfc

ntibelt in ber Oiegel wie bitnfle Dliefenfötper
; auf ihnen Reiftet ber jh grofen

©teilbeit Ihrer Sffiänbe falber ber ©cftttee entroeber gar nicht, ober nicht lange,

©iöweiien flnb biefe SBänbe »dllig fenfredjt, biöroeiien geben fte unter einem

SBinfel »on 70—80 ©rab binan. ?(u« ber ffiogdperfpefti»e gefebeu, würben biefe

©chneeflureit einem weit über Serge unb Jg>od>fIcid)en auögebreiteten, jerrfffenen

8einturbe gleichen, beffen jerfcblfffene ©aumiinien regellos halb ba halb bort in

bie Xbälft b^ flbbangen.

@« ift eine ebenfo verbreitete aiö unbegrünbete Zunahme, baß ber in

ben hoben Wipenregionen faUenbe Schnee ganj anberer 9?atur fei, al« bet

Schnee btrßbenett. ©eine ©efchaffenheit hängt »ielmehr »on bem jebeömaligen

nitbrigen Temperaturgrabe ab, bei bem er ft<b bilbet. 35er im fpätern grüfe*

fahr unb fm ©ommer faflenbe ©cbnee bat auch in £öben »on 1000 unb mehr

guß nicht feiten bie leicht flotfige ©eftalt, welche bei geringer Äälte aud) in

ber ©bene befannt ift. ©ei ftrengerer j?älte bagegen — unb biefe berrfcht im

SBinter in folchen Höhen — fällt er in ber gorm »on fleiuen jufammcngefüg*

ten ©iönabein ganj fo, wie auch in ber ©bene bei Temperaturen »on 10 unb

mehr ©rab Äälte. @r ift bann oft nur »on ©taubforngröjje, fällt lofe auf,

»erbinbet ftch nicht ju ©ällen unb erfcftwert ba« ©eben wegen be« leichten unb

tiefen ©injtnfen« be« guße« gar febr. Da« Unterfcheibenbe biefe« ^>ochf<hnee’«

»on bem gewöhnlichen ©chnee ber ©bene liegt tbetl« in ber »orwaltenb fein*

nabligen, fiaub* unb fanbäbnlichen gorm unb in ber Oietgttng, ftch ju Körnern

umjubilben, welche nicht alebalb jufammenfintern
,

fonbern lofe neben efnanber

bleiben. 3n bfefer gorm hdßt ber ^ochfcftnee girn unb ift allmälig ber weh

tern Umbilbung in ©f«, girn ei«, unterworfen. Solche« girnei« becft weite

©trecfen ber Hochflächen, ihrer mulbenartigen ©infenfungen, ber ©eiten ftetler

©ergwänbe; ja e« überjieht auch bie ©cheitelflächen ber Äämme, bie fchmalen

©rate unb bie ©teilgebänge ber hoben ©ergfoioffe. ©eine SD? affe wirb mehr unb mehr

ftomogen, erlangt eine bebeutenbe geftigfeit, ift aber innerlich nicht fo fchithten<

mäßig angeorbnet, alö ba« @i« ber glüffe unb ©een ber ©bene, läßt vielmehr

bie gorm größer geworbener Äörner beutlieb erfennen. Anfang« ift ba« girw

ei« (oder, wirb aber burcft ba« ©inbringen be« ©chmeljwaffer« ber äußern,

oberflächlichem SDiaffen balb berb unb berber, inbem e« mittelft biefe« ©chmelj<

wafferö inniger »erbunben wirb. Sluf ben ftarf geneigten H0<hgeftlben *)
,

an

*) Stuf Wenig geneigten, fjod) gelegenen Sdjneegefitben fonn jWar bie SBudjt beb Sdjnetb

fo Wenig alb ber Sturm bie bornebmlicfje Beraulajfung jur ClletftJjerenigefjmig geben, totem
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t>«n Steilgehängen unb in jähen Schluchten bewirft tfjeil« bet me<hanif<he £>ru<f

ber aufgehäuften Saften, theil« ber Segen, theil« bet ftofjroeife «bet fonft genug«

fara frdftig einbringenbe ffiinb, btt ftcb ja nicht feiten ju orfanäbnlichen Stürme«

fi eigen, baö £erabtreiben be« Schnee« unb girn«
;

ja e« werben mit ben Schnee«

unb (Siölaoinen ungeheure 'Klaffen ju Xbal geführt unb bort ju cnotmet Kläch«

tigfeit jufammengehäuft. Klan fennt in ben 8ilpentl)äiem bie ©egenben gar

n>oi)i, wo theii« bie gefährlichen 6taublat>inen
, theil« bie Soll« ober @runb*

l aninen (au« ftd) baUenbem Schnee gebilbet) niebetgel)en
, unb meibet fte ent«

roeber gänjltch, ober nur wäfjrenb ber bebrohten 3eiten, ober man ftchert bie

unnermeiblich bort hinbiird) ju führenben '.ßaffagen bnrch fogenannte „©allerien",

beren ©orfommen an oerfchiebenen ©teilen bie, fei’« normal«, fei’« noch gegen«

tvärtig gefährlichen fünfte oerräth- So meibet felbfi ber fühnfte ©emöjäger

baö fchauerliche £rümmletMi>£h<il« in weiche« bie Sabinen ber Jungfrau
i)inabbonnern unb jerfiieben; unb jeber Belgier, ber im grübjahr ba« obere

Steufi« unb ba« Dber«£aöii«Sh«l butchfcbreiten muh, prüft lieber jiwot

burch abgefeuerte ®<hüffe ober anberweit erregte fräftige Sufterfehütterungen

bie cfpaltbarfeit be« Schnee« an ben beiberfeit« emporftarrenben jähen gelö«

wänben auf befonber« btbrohlichen Stellen.

flicht alle übäler, in welche Schneemaffen hinabgetrieben unb aufge«

ftoeichert werben, ftnb aber jnr (Srjeugung eine« ©leifchetö au« benfelbeu ge«

eignet. ®« würben oben bie ©ebinguitgen angemerft, welche ein Sofal baju

tauglich machen. Solcher Sofale giebt e« jeboth viele, Heinere unb gröbere, unb

in ihnen beginnt unter Umftänben bie ©ietfdjerentfiehung, felbfi wenn fte por«

mal« ju nufcbaren SUpweiben 3abrhunberte lang gebient hohen mögen; wie

jat)ireiche ©eifpiele bafür nacbjuweifen ftnb. Ungeheurer Schneefall unb harte

SBinter, namentlich mehrere Sahre hinter einanber, helfen ju biefer Sntfiehung

lehr wefentlicb. Sehr ftrenge Äälte »ergletfchert auch baö giruei« auf hohen

gelöfämmen, unb manche fdjmale ©rate befielen nur au« folchem oergletfcherteu

girnei«, baö bann in ben beträchtlichen Jfjöhen oft wilb jerflüftet utib unnahbar

wirb, währenb e« an attbern Stellen bie üämme ftredenweife fo ganj überjiebt,

bap beren Äammlinicn mit ihren gelfen unter bie Siöbecfe untertauchen, um
pieüeicht in anfehniicher (gntfernung bapon erji wieber butchjubrechen. 3*

3ungfrau jiieg Slgaffij mit feinen ©efährten über einen 20 gu§ langen,

berartig pergletfcherten Äamm auf, bet oben nur 6—16 3oll ©reite im äufjerfte«

©rat hotte unb beiberfeit« unter einem ffiinlel non 60—70 ©rab jäh in graujt

Siefen abfiel. (Sbenfo fanb et am lebten 3“gong jum Schrecfhorn einen

©rat pon 50 gufj Sänge, ber nur jwifefaen 18—20 3oll ©reite ^atie unb in

baburd) bie Sdjnecmaffen jufammcngcljäuft Würben. Dennod) flebt auf ihnen btt CSIetfdjer»

entfte&ung auf oft weiten SRaumen bor flcb- (3- 8. beim SUetfdjgletfdjer). Da toirten bann

borjugbweife bie toeiter unten aujugcbenben fflomente ber Umwanblung beb Sdjnteo in (til

unb «letfdjer.

13
*
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gdpnenbe Abgrünbe »on mehreren Baufenb guß ju beiben ©fiten tjinabging,

inbeß ein anberer, bie 9?orb« itnb bie Sübfpiße beS ©cprecfhornS »erbinbenber

®rat »on t. 1000 guß Sänge nit^t nur ebenfalls aufierorbentlict) fcpmal, fon»

bem an einigen ©teilen fdjneibenb feparf gefunben würbe*). Ba nimmt eS

nicht Sßunber, bafi fold)e ©rate oben oolljtänbig »ereifen, unb baß fie auch

wohl Jur ©eite gewaltige 3 erflüftungen beS ©ifeS jeigen. Slit biefen 3fre

flüftungen ber ©efammtmajfe, wie fie auch an ber ^»ö^e gefunben würben,

welche im ^»intergrunbe ben ginfteraar«®letfcber fcbließt, ftitb nicht folche

©palten im ©ife ju »erwecpfeln, wie fte baS eigentliche ©letfcpereiS cparafterijiiffb

hat. ©letfcpereiSfpalten würben weber hoch oben am ©ife ber Jungfrau, noch

an bem beS ©eprecfpornS wahrgenommen.

2. BaS auS bem girn entjlanbcne girneiS ift baS Sfaterial, woraus

ber ©letfeber unmittelbar entftefjt. Sei biefem *J3ro^e^ walten noch ganj am
bere gactoren, alS bie, welche bei ber ©iSbtlbung auf ben gliiffen unb ©een

ber ©bene tpätig ftnb; beShalb ift auch baS ©letfchereiS bem glußeife nicht

gleich. 'BaS glußeiS entfielt ähnlich wie baS ©iS an ben genfierfepeiben. @S
bilbet ftep erft eine äußerft bünne, blättcpendpnlicpt ©chicht von überall gleicher

Ausbreitung, wie ein nebelartigcr, fafl unburepfieptiger, mftaOgldnjenber lieber«

jug, welcher auS ungemein fleinen, gebrdngt beifammenfiehenben, mtt)r ober

weniger auSgebilbeten ©ternfiguren jufammengefeet ju fein fcheint. An ben

fRänbern ift bieS nebelartige ©ewebe fein unregelmäßig auSgejacft, unb wo ju«

fällige Unterbrechungen beS ©ewebeS eintreten, fepießen einjelne feine, gejaefte

Sinien barüber hin. Salb wirb biefer Ueberjug jtärfer nnb unburepfieptiger,

unb bilbet nun bie Unterlage, auf welcher an genftern bie bem glußeife feptenben,

verworren burepeinanberfepießenben rpomboebrifepeit Hrpftallifationen ftep erheben.

Sei einiger Anfcpmeljung pflegen fnp bie überrafcpenbfteit Slumengebilbe unb

Sogenbüfcpel mit fcpiUernbem ©lanje ju erjeugen, fobalb ein frdftiger Saeptfrofl

pinjutritt, welcper bann biefe Süfcpel niept feiten auf mehrere Joll Sänge auf

ber Bafel aufrieptet unb mit allerlei ©eltenjweigen unb gebereben befept. Sei

bem glußeife folgen ber Silbung beS bünnen ©iSblättcpenS auf bet äußerjlen

Oberfläche alSbalb füpn hinauSfaprenbe ©iSnabcln, rnelcpe fiep unter ffiinfeln

»on 60 ©rab unb 120 ©rab an einanber fügen, unb immer neuen, mepr

porijontal als »ertifal angefcpojfenen Hrpflallen jum ©ubftrat bienen, bis eine

Becfe über ben gluß conftruirt ift, welche jwar unter Umftänben auf ein Saar
guß ober©llen Biefe anwaepfen fann, aber boep bergeftalt als fcplecbter SEBärme«

leitet wirffam iß, baß biefe Beefe baS ©inbringen ber großtemperatur auf bie

untere Sßajfermaffe abpält, unb fo baS Ausfrieren bis auf ben ©runb »er«

pütet. gfußeiS pat tafelförmige gügung, fann aber bei heftiger Hälfe, fobalb

*) 8et)nlid)c SGortommnilfe luerben an ben ©ernina«®let|d)rrn unb au btt ©icacpo be

®eleta tn ber Sierra Stebaba angetroffen. — Sdjmaie berartige ®rate, aber niept eergirtfiprrt,

fupren autp jum jtrptnan in ben Äarpat&en unb jum Cplmboraffo hinan.
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Dtefe lange anbält, eine immer größere gefligfeit erlangen, fo,-b»ß i>eimJffv

£>auen mit fcbarfen ifanten fpringt. Daju tfl e« innerlich mit Suftblafen erfüllt,

unb gn>ar mit einer um fo größeren Wenge berfelben, je rafeber e« ftdj bilbet;

ttja« bei langfam fliegenben ÜBaffera geftbiebf. ©cbnellfließenbe, reine« SSerg«

«oaffer fübrenbe Säcbe haben ein faft blafenfreie« unb be«balb fel>r flare«,

burebftebtige« ®i«. y

Slnber« ift ba« ©letf cberei«. SBäbrenb ta« au« bein Schnee burtb

rnedjanffcbe DrncfeSwucbt, burtb ©cbmeljen ber oberflädjtte^en SWaffen unb ©in«

bringen be« ©cbmeljmaffer« in bic tiefem Waffen, burtb ßufammenbaefung ber*

felben unb gormirung »on ©«förnern entftanbene girneiö anfänglid) bem

gflußeife in mehrfachen Sejiehungen noch fehr dt^nUe^ ift, unb oft al« homogene,

äuferfl fefie unb fprö&e Waffe fttb barfteilt, ober mörtelartig erfebeint, erfi all«

mäbli0 »ergletftbernb
;

jeigt ftd) ba« ©letfcbereiö minber fpröbe unb im ©aitjen

fogar einigermaßen biegfam, fo baß bie ©letftber felbft »on namhaften fßatur*

forfebern mit einer jäbflüffigen Waffe »erglicben ftnb. (SRenbu unb gorbe«).

(§3 befteht, minbeften« in ber obern fRinbenftbitbt, au« beutlicb unterftbeibbaren

Jtörnern »on einem bi« einigen 3£Uen ©röße; unb eö greifen biefe Jförner bei

ihren bötbft mannitbfaltigen ©eftalten mit ihren »erfebränften gläcben ineinanber

ein, fo baß fte nicht für ©letfcberfrpjtalle gelten fönnen: — wie ficb benn

von berartigen Ärpftailen feine ©pur ftnbet. Cb im tiefen 3nnern ber ©tetfe^er

biefelbe förnige ©tmftur gleicbfallö burebweg fttb ftnbe, wirb »on einigen

gorfebern (Slgaffij unb feine ©efährten) eben fo befiimmt behauptet, al« »on

anbern (äpugi) in Slbrebe geftellt. Jene wollen nämlich bie in ber obem

9iinbenfchid)t ftd) jeigenben ^aarfpalten, welche jwifeben ben einjelnen ©let«

feberförnern in jwar febeinbar regellofen, aber Wohl gegenwärtig nur noch nicht

auf ein beftimmteö ©efeg jurürfgefübrten ^Richtungen ftd) binjieben — biefe

Äömer gewiffermaßen inbtoibualiftrenb — auch im ©letfeber« 3nnern aufge«

funben haben, währenb biefe bieß SSorfommen bort befreiten, auf ©runb ihrer

llnterfucbungen. Smmerbin bleibt biefe JJörnerbilbung ein für ba« ©let*

febereiö ebarafteriflifebeä Werfmal. Denn wo ba« ©^meljwaffer be« gim«

ober fonftiger fRieberfdjläge in bie äußere äfruftc be« ©letfeber« ober in ©letfcber*

fpalten bitiabficfert, bilbet e« nur gewöhnliche« ©«. — Sud) ber Umftanb

ift ebarafteriftifcb, baß bie äförner am untern ©letfeberenbe »iel grobförniger

al« in ber Jpöbe, fowie baß fte auch ba grobförniger finb, wo feine hinbernben

gelömaffen ftörenb in ben 3Öcg treten, al« wo unter fonft gleichen SBerhältniffen

ber ^)öhe ttnb Sage foldje Hemmungen walten. @« geigen ficb bemnatb bie

©letfcberei«förner einer eigentümlichen Sntwicfelung fähig, welche, junäd)fi in

ber fBeränberung ber Dimenftonö»erbältniffe an«gefprod)en, bod) mit ber innern

Slnorbnung ber Sltome unb bem Durchgänge ber ^aarfpalten um fo mehr in

©ejiebung ju flehen feßeint, al« biefe Sapitlarfpalten ungeachtet aller anfdjeinenb

böcbft wiüfürlichen Sage unb 3tid)tung, bennod) manche Slnbeutungen für eine

beßimmtere ©tellung ju einanber unb für eine Slbänberung berfelben beim Um«
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^eftajlert: imfc .iei ß«?r Bergrößerunq brr jfömrt felbft enthalten. SBeitere got-

fdjungen werten Pa« Problem ber Jpaarfpalten be« ©lelfcßtreife«, ißre«

©orfommen« burd) bie ganje ©letfcßermaffe ober nur bureß beren fRinbt noeß

näß er feftjuftellen unb ju löfen ßaben. 3ebod) feßon jeßt erfeßeinen fte nießt un<

wichtig, ba eine ©ejießnng betfelben jur Bewegung ber@letfcßer fteß fcßwerltiß

ganj wegargumentiren laffen bürfte. Slgaffij legt ißnen in biefer 4?infcd)t

eine große SBicßtigfeit bei, unb grünbet feine Üfnficßt, baß bie ©letfcßer uid)

t

an« jäßflufftger Waffe befielen, »orneßmlid» mit auf ißr von ißm bureß ben

ganjen ©letfeßerförper fupponirte« Borfontmen.

Da« ©letfeßerei« im tiefem 3nnern »errietß jwar £ugi an fidj feint

Spur «on Sapillarfpalten, al« er e« an eitlen Stellen in oerfeßiebenen Tiefen

unterfueßte, ju betten erfteß ßiuabließ, um au« ben innere Sßänben ©tücfe lod-

jußreeßen (Ägaffij behauptet, foteße ©palten bei feiner „Höllenfahrt" in bie

Singeweibe be« ©letfeßer« aueß in ber Tiefe beobaeßtet ju ßaben); aber fobalb

bie Waffen angeßaueßt würben, fidlten fttß feinem ©liefe biefelben bar. SBitb

bie Srwäratung be« ©letfeßereife« fortgefeßt, fo fcßmiljt e« nießt einfatß toie

glufjei«, fonbern jerfällt jueor in Körner, worau« e« ronßruirt war, unb jer*

geßt erft mit biefen »öÜig. (§8 wirb baburtß eint intime Sorrefponbenj jwifeßen

berSiatur be« ©letfeßereife« unb ber Sltmofpßdre prägnofticirt, weleße weiterer

Srforfcßung übcrlaffen bleibt, ©o fiel fleßt feßon jeßt feft, baß ©letfeßer eine

ßöcßfl beftemblfeß große Troefenßeit beftßen unb eine bei trotfner fitarfer

Äälte in’« Unglaubließe fftß fieigerube 5Hu«bünfiung erfaßten*). Oben würbe

bereit« erwäßnt, baß £ugi au i ®rinPelwalb«@lrif<ßrr bei 12 bi« 15

©rab 38.'' Sufttemperatur ant Hygrometer nur io ©rab beobachtete. Ueberbieü

betätigen Berfueße, baß <Si« »on 0 ©rab 38. einer Jfälte oon - 15 ©rab 3t

au«gefcßt, einen fießtbaren Duttfl um jt<ß oerbreitet**). S« oerliert naeß

Dallon ein ®i«rotirfel binnen 24 ©tunben ‘/6 feine« ©ewießte«. Sluffaßenb

bleibt e« immer, baß ba« ©letfeßerei« bie conflante Temperatur oon 0 ©rab

9J. bi« ßöcßfien« 0,3 ©rab bi« 0,5 ©rab beßält, ba boeß bei ber Umwandlung

be« ©cßmeljwaffer« in @i« + 60 ©rab )R. latenter SBärmt frei werben, unb

felbft ber ©<ßnee eine Äälte oon — 10 bi« 15 unb meßr ©rab antteßmen fann.

^ebenfalls wallen alfo bei btr ©ntflcßung be« ©letfeßereife« nod) maneße eigen»

tßümlitße Serßältnfffe ob, weltße beffen Siatur, ©truftur unb Beränbcrungen

bebingen unb t« ju einem oom gewößniteßen Sife mannießfatß abweicßtnben

fPßdnomtn geflalten.

*) Krgntrifcßf* SBfttrr bermtnbert bie #u6bnnflang fetjr bebentenb.

**) Bei «gaffla'« Beßeigung ber 3nngfrau tourbe eine (entrechte Stebeltoanb

bemertt, In toelcßer bei ber unter btm defrierpunft ßebcnbtn (tufttemperatur alle Bebclbläbcbcn

» ju 616 erßarrt Waren unb Im gonncnfdjein mit ben (Regenbogenfarben glänjtcn. liefe

SSanb reichte Wohl 1*2,000 guß tief bi« in« Sauterbrunner Stjal binab. Stuf bem Bittre

erreicht ber fogenannte „großbampf*, fobalb bie Sufttemperahir gegen bie Steerebtrmperatnr

um 10—15 drab 8t. niebriger iß, wohl 4>iben Oon 100 unb mehr gu|.
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3. Wad Die unmittelbare (Sntfteftung ber ©letfcfter nun felbft betrifft,

fo ift babei golgenbed feftjuftalten. 3n ben ^odtregtoncn fällt alljährlich burd)

eine namhafte 3a
fft

von Sagen Scftnee; biefer fammelt ftd) ungeacfttet ber

partiellen Wegfcfttneljung ber oberflächlichem Sagen unb ber beträchtlichen 91ud*

bünftimg an. Durch bie eigene mecftanifcfte Wucftt, burch Witeinfluß bed

©chmeljwafferd unb ber tBerbampfung, vielleicht aucb burcft (Srftaiation, jeben*

falle* aber burd) noch nid)t völlig aufgehellte (Sinwirfung bed (Sontactd mit

ber Sltmofpftäre unb baburd) ^erbeigeföl>rte d)emifd)e, befonbere s
^3rojeffe

(ber Aufnahme unb tHudfcftcibung von @afen), wie anbem in ber giguration

unb Struftur ber 3ltom*)Berbinbungeu, wirb aud bem Scftnee ber girn gebilbet.

Wie bur<h bie Wirfung ber Sonnenroärme bei Jage ein Xftauen ®CT obern

©cftneelagen erfolgt unb burd) ben näcfttlicftcn groft bie Bereifung ber gefcftmel*

jenen ober nur angefchmoljenen Waffen eine (Sidfrufte über ben Schnee gebilbet

tvirb, welche bem nachfallcnben Schnee jur fefiern Unterlage bient, unb wie

burd) Wiebetbolung bfefed ißrojeffed unterfcheibbare Schichtenlagen entfielen

welche aud) bei bem neu entfianbenen girn ftd) noch bid in einige Xiefe ver*

folgen (affen, bevor fie bem ohne alle unterfcheibbare Schichten tu größerer

Xiefe ftd) bflbenben, homogen ern, boch eine förnigere 9lbfonberung verratheil*

ben girneife, weichen, welchem bie (Sapiltarfpalten mangeln
; fo ift eiue ähnliche

fchichtenweife Uebereinanberlagerung minbeftend in ben jur ©letfcfterfrufte

jm rechnenben Waffen ju verfolgen.

Der girn verbichtet ftch bebeutenb, nämlich etwa auf Vs bid l
/a ber

<j£>öfte ber ihn bilbenben €<hneetnaffe, unb erfcheint in biefer fBermanbclung

vorjugdweife in ben untern (Regionen bed Scbneefelbed
,

in ber fogenannten

„girnmulbe", welche noch mit von bem „ßircud" ber einfcftließcnben fteilen

geidfeg el unb geldwänbe umfaßt ju werben pflegt. Weber nach oben, nach bem

Scftnee, wie nach unten, nach bem ©letfcfter, ift eine fcharfe ©renjlinie feftju*

fiellen; 9(lled beruht auf allmäliger llmwanblung bed Scftneed in girn, unb

bedgtrnd in ©letfcftcreid. 2lud ber girnmnlbe fommt bann unten ber©letfcfter

hervor, meifi in ber gorm eined ®i8ftrotneS, ber jwar in feiner "39 reit e von

ber ßnge ober Weite bed feine Ufer bilbenben Xftald, nnb ln feiner Sänge

abhängig ift von ber Weeredftöfte fetned Slnfangd unb feinen 0ddllationen um
bie Scftneegrenje fter, welche burd) lofale Sinflüffe bebingt wirb, bagegen aber

in feiner Wäcfttigfeit gleich von Anfang an oft mit überrafcftenben Waaßver*

hältniffen anftritt. Wenn biefe fDiäcfttigfeit auch >« unmittelbarfier Sähe bed

Vlnfangd noch nicht birect gemeffen ift, fo ^at Sfgaffig boch in ber Säfte ber

(Bereinigung bed ginfteraar* unb ^interaar*@letfcherd, etwa am guß bed

Wiefelen bei 200 guß Softrtitfe ben @runb noch niiftt erreicht. (Sine Sonbe

in ©letfcfterfpalten erreichte fogar bei 780 guß Xiefe ben @runb nocft ntcftt;

unb ed fann baraud ein annäfternber Sürffcftluß auf bie Wäcfttigfeit bei bem

etwa noch V* — % Wegftunben weiter oberhalb gelegenen Anfang gemacftt

werben. Sbwrfteftt nicht anjuneftmen, baß bieSlnfangdregionrn bie notftwenbig

>y Google



bebeutenbfte Wächtigfeit haben müßten, oielmehr bürfte bie giguration De«

®letfcpergrunbeS, troß allgemeiner Senfung tpalroärtS, im Sinjelnen auch Srcaiw

Honen unb SHulbencinfenfungeri im SBccpfel mit mäßigen ^SobcnanfcHrtuUungcn

barbieten, wie fie in ^pälern feineSmegS ju ben Seltenheiten gehören; mit

biefer Umflanb mürbe lofale 35ifferenjen ber 'IRäcbtigfeit beS ©letfcherS bertoef

führen. 35a aber baS untere Snbe ber®letfcher in ber SRegel feine auf inebrrtc

^unberte fon gußeu angewachfene ©tächtigfeit jeigt, — wenigftcnS nidjt in

ben Scpweijeralpen, meint auch bei beu © rönläubifcpen ungeheuren

•©letfebern, — fo ift ber Schluß nach obigen Sonbirungen nicht unberechtigt,

bah biefe SJtäcptigfeit nach oben hin juneptne, oiclleicbt bis an eine folfiht

©runbflelle, wo ber 38oben fid> unter größerm SBinfel erhebt, fo baß ber erfte

Slnfang beö ©letfcherS wenigftenS nicht unnerl)ältnißmäßig viel mächtiger, meb

leicht gar nicht gang fo mächtig iji, alS bie ^Regionen bejfelben, beren unerforfdjta

®runb in geringerer Steigung abfällt, SlllerbingS flehen biefer Annahme birectc

jflteffungen nicht jur Seite; aber auf folche jroeifelfreie geftftclluugen ift auch

bei ber Sinnahme progreffto junehmenber SRäcptigfeit bis jum Slnfang in

11—12000 guß «jpöpe hinauf fein haltbarer Slnfprucp gu erheben, mag «u<b

immerhin bie größere Äälte in ber ^>öhe eine minber tief eiitbringenbe Slb=

fcpmeljung gefiatten.

3)er mächtige ©letfcperförper reicht, roie fchott oben erroähut, bisweilen

mehrere Stunben, ja Steilen ju Xhal; er fchmiegt ftch bejfen SBinbungtn

genau an, geigt aber, wie ebenfalls fdjon angeführt, an feinen Sänbern wallähnlity

Slbftürge, welche an ber ber Sonnenmirfung auSgefeßten 3.halfeile höhet unt

fchroffer ju fein pflegen, als auf ber gegenübergelegenen, — ein leicht erfläo

lieber Umfianb. @r »erengt ftch, ben totalen 33ebingungen gemäß, erwciitrt

ftch auch wieber, unb pflegt ftch gegen fein unteres Silbe halb ju oerfchmälern,

halb ju oerbreiten, wieberum je nach lofalen Umfiänben. SBeifpiele t)iergii liefern

ber jRhone» unb ber Slar^Sletfcper. 35er jungenförmigen 23erfct>inälerungen

beS untern SnbeS ftnben ftch öftere Seifpiele als ber fächerartigen ©Weiterungen,

jumal an ben »ielen »om SRontblanc berabpangenben ©letfebern; bod) ift b»

SBreite mancher Sllpengletfcper erheblich, j. 33. bei ben Siefcber* unb ^letfcp'

©letfebern 8, 10—12 Stunben lang unb etwa halb fo breit; bei anbern jept

erft im (Sntftepen begriffenen gering, 'j. 33. beim „blauen Schnee" am Säntil

unb bem 35ecfgletfcherli am gaulhorn.

Solchergeftalt präfentirt ftch im Sillgemeinen ein ©letfcper unb ferne

Sntftepung; unb auch bem Sluge beS Saien muß eS bei einiger Slufmerffamfeii

gelingen, ihn richtig ju erfennen. ©leieproohl ift bie SBebeefuitg mandjer

©letfcper, befonberS gegen baS untere Snbe hin, mit allerlei großen unb fleinen

S3löefeit in regeHofent, milbem ©ewirr, bie fepmußige oberfie Trufte, ber barübet

auSgebreitete girn — ber wieberum manchen ©letfcperoberffachen feplr — unb

bie geringe Steigung ber 9Jtaffe nicht feiten bie SBeranlajfung ju beSfallßgen

Häufcpungen. 9Ran apnt, wäprenb man über Schnee ober girn pinfcprcitel,
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nicht, tag in angemeffener Siefe ber räthfelsolle ©letfcher lagert. (Srfi

rocnn flaffenbe Spalten unb Sihrünbe auftreten, ©ufferlinien, ©anbetfen, @iS*

ppratniben unb ©letfchertifihe ftd) geigen, flärt ftch etwanige Säufehung fcpnell auf.

4) ©ei bet rneiji nur fe^r oberflächlichen ©eacßtung, welche bloße ©et*

gnügwtgSreifenbe in beit Sdpett ben ftummen 3eu9en einer ftaunenSwertheit

Saturarbeit, wie folche bte ©letfcher jinb, jnguwenben pflegen, ifi eS nicht ju

»errounbern, baß fte non ledern wenig nußbare Jtunbe beimbringen. Unwfrtb*

lid)feit ber Sofale, worin ©letfcher gebettet ftnb, Strapazen, möglichenfalls felbfi

©efa^ren unb bie ©ewißbeit, baß ein furjer Hlufentbalt oon einigen Sagen ju

grünDlithen ©rforfchungen eine hoch ungurelcbenbe 3eitfpanne ftnb, laben aller*

bingS wenig gum ©etweilen ein. ©orgefaßte Hlnjtchtett, für bie nadf ©elegett

gefudjt würbe, mangelhaft augejtellte ©eobachtungen, irrige füeflerionen unb

Sombinationen, auS bem ©lange! genauerer ©efanntfdjaft mit entgegenftehenben,

aber gleichfalls obwaltenben ©orfommniffen unb ©erhältniffen cntftanben, Unter*

laffung ber ^Prüfung unb eventuellen fRectiftcirung einmaliger SBahrnehmnng

faftifcper ©rfcheinungeit haben felbft ©aturfenner itt ©etreff bet ©letfcher auf

falfche gährte gebracht. ©Mt ihren Hingaben hat man ftch länger, als gu ahnen

gewefen wäre' begnügt, weil plauftble (SrflärungSverfuche bamit verbunben

traten, welche befannten ©aturgefeßcn wenfgfienS nicht inö Hlngeftcht wiber»

tprechen. Hlber bie 3eit ift nicht auSgeblieben, wo man an forgfälttgeS Stubium

ber ©letfcher, an bie ©eeapitulation ber ^ppothefen über biefelbett unb an ein

äiefutnä ber bis bahin ftcher erfannten ©erhältnijfe ging. 3)ie SBfffenfth aft

iit an bie ©letfcherfrage berangetreten unb hat fte eine fReilje von Sabren um
fc endlicher »entilirt, als etngelne fiebere ©rfennungen früherer Strängen bie

Befürchtung weitet retebenber, funbamentaler Srrthümer erwecften, unb als

mit ber ©letfcherfrage halb allgemeinere räthfelhafte, geologifche ©bänomene in

Berbinbung gebracht würben, beren befrtebigenbe Söfung noch immer gu ben

piis desideriis gehörte, — unb gum Sheil gegenwärtig noch gehört. SnSbe*

fonbere waren eS bie erratifchen ©löcfe, ihr ©orfommen in hefrembenber

Surcheinanbermtfchung ber ©ebirgSarten fehr verfcbieben gelegener HlbftammungS*

Italien, in mitunter räthfelhafter Sluflagerung auf fpätere gormationen unb in

beträchtlicher gerne unb ^>6he von ihren UrfprungSlolalen, welche baS oerbop*

pelte Hlugenmerf brei iDeeennien ^int>urd> auf bie ©letfcher richteten. Oben

ftnb einige ©aturforfchet genannt, welche mit großer Umftcht, HluSbauer unb

©rünblicbfeit bie ©letfcher ju flubiren bemüht gewefen ftnb. @S ließen ftch

noch mehrere ihnen anreihen, welche, angegogen burch ein mannithfaltiger ®r*

mittelungen noch bebürftigeS unb intereffante HluSbeute verheißenbeS gorfchnngS*

gebiet, barauf gearbeitet haben. 2)ie Sßifftnfcbaft ging mit allen ihr gu ©ebote

ftehenben ©litteln anS ©Jerf. Ohn« bem bloßen Sluge, feinen ©ermuthungen

unb Schälungen gu trauen, ohne fuh an bem bloßen äußern ©rftheinen unb

ben junächfi bamit gufammenhängenben ©erhältnijfen genügen gu laffen, hat fte

mit allerlei Apparaten bie innere ©Jefenheit nicht minber adjtfam, als bie ©er*
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anlaffuttgen feer äußerlich in« Sluge fpringenben fSrfeheinuttgen ju crf<^tie#en

gefudft. ©tit wlffenfchaftlichem (Srnft ift and) manch anfcheinenb unbebeutfamer

llmftanb forgfältig regifirirt unb tie allgemeine ©böjtf, wie ba« befonbere geben

unb Stegen auf unb in ben ©letftbem barin erfunbet. 'Die geometrifche ©teß-

fchnur unb ber ffiinfelmejfer, ba« S^ermometer unb ber Stjermometrograpb

(©timmum* unb ®tarimuin»Sbermometcr>, ba« ©arometer, ba« <£wgronteter,

mancherlei Slgentien unb Sfjemifalien ,
ba« ©eit unb ber ©obrer, tie i£onbe

’ unb n>a« fonft an einfachen unb fünfilic^en 3nftrunteitten nöthig werben

mochte: Stile« ift angemenbet, oft unter eben fo »iel finanjieUen Opfern a(«

perfönltcben ©efcbroerniffen unb ©efabren, — it>ie e« bie Statur ber Stufgabe

unoermeibiid) machte. Ohne (nichtige nrfffenfdjaftlfthe Stefultate fonnten fo

forgfältige ©eranftaltungen unb Arbeiten in ben .fpänben non gorfchernaturnt

bei beren ©egeifierung für biefelben nicht bleiben, unb fie jinb nicht ohne tie

geblieben.

@« wirb nun an ber 3 e*t fein, biefe Stefultate, roenigften« in einem

©tiniaturbilbe ber toefentlichfien, im (Sinjelnen noch etwa« näher ju betrachten.

IV. 2)ic <5?Ictft^er

*

Sfriiffiir.

1) Sereit« im ©oranfiehenben finb Stnbeutungen bariiber gemacht, baß

ber girn, woran« ber ©tetfcher geboren wirb, förniger Statur fei. grifcher,

obenauf liegenber girn geigt ftd) al« f leinförnige, unbeftimmt gefialtete

®i«majfe; älterer, tiefer gelegner ift großförniger unb jugleich befiimmter

gefialtet, fo bafi bie glächen an ten Körnern beutlicber htwortreten. 3n

mäßiger Üiefe geht ber girn in ©letfcher altniälig über. Sin' biefem ift bie

förnige ©ilbung ber ©taffe ebenfalls febr beftimmt au«gtfprod)en, unb fo wie

bie ©röße ber .Römer bi« auf eine gcwiffe Diefe in fenfrecbter Stidmmg be<

ftänbig gunimmt, fo ift eine ©ergrößerung berfelben auch ?on ben obem
Stegionen nach t>em untern ©letfcherenbe hin »olifontmen beutlid). Die

größten Jtörner pflegen einige Jtubifjoll groß ju fein, ©nr in ber Stäbe ber

Oberfläche be« ©ietfcher« bleiben biefelben in locferer ©crbinbung, tiefer unten

fügen fie ftd) fehr feft mit ihren au«* unb einwärt« gerichteten glächen in ein*

anber, bi« fie noch tiefer n>ie eine »öUig homogene ©taffe erfcheinett, woran

feinerlei glächengrenjen ber innern .Römer Pon bem Stuge mehr unterfcbieben

(»erben fönnen, fo lange alter 3utritt ber SBärme unb huft baoou abgefperrt

bteibt. Dennoch behält bie 3nnenmajfe bie Denbenj jur Jtömigfeit. €o halb

nämlich an biefelbe binreichenc lange bie SBärme* unb huftwirfung herantritt,

fo baß ber StbmelgungöpTogeß beginnt, fo beginnt fie aud) wieber ftth ju

fönten. Denn wenn gleich bie SBärme im SlUgemeinen eine Slu«behnung ber

ihrer (Sinwtifung au«gefegten Körper »eranlaßt, fo ißt’« boch bei ter (§iö<
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bi (buiig im ®egenib«il t>ie Äälte, welche eine febr beträchtliche Sluö*

l> e I) n u n g ber Klaffe »eranlaßt, wäbrenb bie äBärme (jebenfalld burd) görberung

ber SBerbunftung) contrabirenb wirft. Daher etflärt jicb bie Keuformirung

ber dföroer in ber 3nnenmaffe ber ®letfd)er, ja ba$ »öllige 3erfaHen non

gragmenten foCdjer 3nnenmaffe in Äörner, fo halb fie lange genug lauer guft

aubgefept bleiben. ©ewöbnlidjer ©cbnee unb gewöbnlid)e$ ©ü würben' bei lauer

8uft einfach fchmeljen, ohne ju jerfallen unb Jiörner ju bflben. ÜRit ber

Äörnerbilbung beginnt autb bie gtäcbenbegrenjung wieber fenntlid) ju werben,

liefen Korgang bat man bei Unterfucbung beä ©letfc^eceifeö in ben untern

Siegionen tiefer ©djrünbe nid>t minbcr beftimmt aufgefunben, wie er ftd) in

oberflächliche™ Sßartbieen erlernten ließ. ©cbon ^>ugi fab unter ber matt«

weißen, böcferigen Stufte ber ©letfcßer, al« er burcb SBegfchneiben baö

ebnete, ein nach allen ©eiten oerwebteS Keß jarter ?inien im ®fe, ein Stnjeidjen

ber Sluflorferung beb förnigen ©efügeb. Die ber atmofpbärifchen ©nwfrfung

bloßgefegten gläcßen fchmoljen bei erhöhter 2Bärme«©nwirfung »orjugbweife

in biefen Linien entlang unb [teilten nach einiger 3e't bie förnige Kaubigfeit

ber frübern 'Oberfläche wieber her. liefere 2lbfcbürfungen legten wieber fpiegel*

glänjenbeb, bläulid)cö (gib bloß, bem alle ©pur jeneb Sinienneßeb fehlte, bab

aber bei lauer Uuft albbalb bteb Keß bereorrief. Die ©tärfe ber leichter ju

locfernben ©cbicbt, ber fogenannten Kinbenfdjtcht, giebt er am untern @nbe ber

®letf<hcr auf c. 7 guß Diefe an, wäbrenb in ben böcbfien Kegionen ein be*

ßiramter Unterfd)ieb jwifcben einer Kinbenfcbicht unb bem öjauptförper nicht

nachweibbat war, fo wenig im ftrengen hinter unb nach falten Kochten jeneb

üinienncß fidf anfftnben ließ, Kielmebr übt ßrenge Äälte einen auflocfernben

(Sinfluß, fo baß bie obere Klaffe in golge febr ßarfer ffierbunßung ein fchwam*
migeb Sfitfeben gewann.

2) Daß bei bem Sereifungb« unb Umbtlbungb^rojeß atnt ofpbärifcbe

8uft in bie Klaffe eingefcblojfen werbe, ift wenigflenö junächü in ben Sin ben«

fcpichten ber ©letfcber unjweibeutig erfennbar. Die Suftblafen »erbergen ftch

bem äuge weber imgirn noch im obern ©letfcßereib; ihre große Klcnge bebingt

fogar bab weißliche äubfeben beiber Klaffen, wäbrenb mit ihrem 3urücftreten

bie flarere Durchftchtigfeit berfelben ficb fteigert unb albbalb auch bie bläu*

liehen ober grünlichen garbennüandrungen ber Klaffe erfdjeinen, jumal

wenn eine änfchmeljung ftattgebabt bat. 3lber auch weiter in ber Diefe giebt

eö 3eugniffe für eingefchloffene 8uft. (Sä iß jwar »on einem Katurbeobacbter

bie «^ppotbefe aufgefiellt, baß bei plößlichen Ueberbrücfungen »on ©palten unb

©eprünben burch reichlichen ©chneefall lufterfüllte [Räume abgefperrt fein fönnten,

welche nach Umwanblung beö ©<hnee$ in @id bnrd) bie äöinterfälte ju innent

©letfeherbö bien würben, in benen bie Kerbunftung erpanbirenbe Dämpfe

etjrugen müßte, welche ben ©letfeher innerlich unb äußerlich jerflüfteten. 3eboch

berartige fohlen im @letf<ber*3ttnern ßnb eben nur bbpatbetifch; noch

bat feine faftifche ^Beobachtung biefelben nachjuwetfen nemocht, oielmebr be«
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fidtigt fuß nur baß ©egentßeil. (Dagegen faßen an ftrnfreien ©teflen ber

©letfcßer * Oberfläche eigentf>ümlid>e ©erfeßiebenheiten bed Gifed auf. @3 er*

feßeinen nämlich batin »ertifale ©änber »on Üinien* bid 3°U*Srefie. 'Die

einen haben eine bläuliche garbe unb ein feßr feßed unb fjomogened ©efüge,

bie anbern ftnb weiß, ißr Gid ijt weniger hart unb mit vielen ^uftblafen

bureßzogen. J^unberte »on gußen tief taffen fte ft(ß in ißrer paraflelen ©ießtung

»erfolgen, obwohl fte nicht fletd gerabe finb; an ©cßrunbwänben ftnb fte wohl

unterbrochen, fefcen ftch aber auf beiben ©eiten unbeirrt fort. 9lgaffiz hat

bei feiner ^inabfaßrt in einen ©cßrunb biefe SSänberiilruftur bid auf80gu§

Siefe hittabreichen feben, ja er tonnte fte fpäter noch etwad weiter »erfolgen

(bid 120 guß), fo baß er glaubt, eä werben biefe ©änber ben ganzen ®let*

fcher bid auf ben ®runb bureßfeßen unb erfi allmählig ft<h mit ber ganjen

©taffe »erfchmefjen. Gben fo glaubt er, baß bie bläulichen, fejitern ©änber

aud mit 2ßaffer getränftem, gefrornent girn beftehen, jumal ba folche ©änber

ftch Durch ©egießung abgefchurfter unb ber Ginwirfung ber Sltmofphäre aud*

gefeßter Schichten mit SBaffer aldbalb wieber I>ert>orrufen ließen, wenn auch

jene Ginwirfung fchon einige 3 o11 tief oberflächlichen Schichten in rauhe,

grumeljge ©taffe umgewanbelt hatten. Unzweifelhafte ©ewißheit hat bie

äBiffenfcßaft jeboch bid jeßt barüber noch nicht erlangt.

3) SBie auf bad förnige ©efüge unb bie ©änberftruftur, ald auf

jwei Dem ©letfcßereife jutommeuDe Gigentßümlichfeiten, welche bie wiffenfehaft*

liehe gorfchung ermittelt hat, befonberer SBertß gelegt wirb, fo auch auf bad

©orhanbenfeitt ober ben ©tangel ber Gapillarfpalten. (Dad 3ntereffe Dabei

bewegt ftch »orjugdweife um bad, wad fte finb. .£>ugi ertennt Darin nur bie

©egrenzungdfläcßen ber Jtörner bed ©letfcßereifed unb ;ießt aud feinen

©eobaeßtungen bad vorhin fchon angebeutete ©efultat, baß fte fn ber ©inben*

fchicht ber ©letfcßer wegen ihred Gontactd mit ber Sltmofpßäre jwar

beutlicfa »orbanben ftnb, bem Gtfe bed ®letfcher*3nnern jeboch mangeln

unb erft bann ficbtbar werben, wenn baffelbe bem Gontact mit ber warmen

Sttmofpßäre andgefeßt wirb, inbem baburch eine äuflocferung burch 3ufammen-

jiehung ber ©letfcßerförner unb ein ©eginn Der Sfnfcßmelzung erzeugt werbe,

beren gofge bad Auftreten »on äBaffer auf biefen ©egrenjungdfläcben fei.

ülgaffij hält bie .fpaarfpalten für Suftblafen, welche bei ber Gntwicfelung

ber ©letfeherlörner an ihren ©egrenjungdflächen ju äußerfter (Dünne jufammen*

gepreßt feien. Gr flüßt auf feine ©eobaeßtungen bie ©teinung, baß biefe

§aarfpalten ein »erwirrted ©eß »on nach aßen ©tcßtungeit hi" verwebten gttgen

feien, in welche bad ©chmeljwaffer bid in »erfeßiebene Siefen ßittabfiefere, ald*

halb gefriere unb burch feine Sludbeßnung babei zugleich ben ganzen ©let*

fcher audbeßne! (Diefe ©teinung wirb immerhin für mehr ald feßr füßn

anzufeßen fein. SBenn auch bie großartige Grfcßeinung Der ©udbeßnung eineä

ganzen ©letfcßerd, wie fo »iele große ©aturphänomene , auf bad Spiel unb

SBirfen anfeßeinenb geringfügig auftretenber Kräfte guruefaufü^ren fein Durfte,



fo n>hrt> ßier boeß ben bureß ben gangen ©letfeßer ßppotßetifeß angenommenen

.^aarfpalten eine roaßrßaft erorbitante Stiftung gugefeßrieben , oßne baß ed feß#

ßeßt, ob in beträchtlichen Siefen noeß ßüfßged äBaffer in bie «£>aarfpalten

gelangen fönne. Sie ßompaftßeit bed innern ©letfeßereifed ,
bie SRiemanb

beftreitet, ba felbß bureß bad 3J?ifroffop feine Spalten barin gu erfennen finb,

bie Leicßtigfeit bed ©efrierend bünner SBafferfeßießten bei ber geringften ©rfäl*

tung unter ben großpunft, bie Sßatfacße, baß bie Semperatur bed innern

©letfeßereifed ftetd ctroad unter bem ©efrierpunft ßcßt (0,3°) unb nur in ben

oberen ©cßießten analog ber Lufttemperatur etroad über benfelben fcßroanft,

obfeßon einbringenoed äBaffer biefe Semperatur aueß in ber Siefe etroad über

ben SRuUpunfl ergeben müßte; — (teilen biefer .§>ppotßefe nießt unerhebliche

©eßroierigfeiten entgegen, stießt allein baß nießt abgufeßen iß, roie, außer bei

roirfließ geöffneten beutlicßen ©palten, bad äBaffer in fo bünne £aarfpalten

bureß ben gangen compaften ©letfeßer ßeß ben äÖcg baßnen folle, oßne nießt

bereitd in mäßiger Siefe gu gefrieren, iß überbfed bureß SDtuffon’d äkrfttcße

bargetßan, baß äBaffer in äußerß bünnen ©eßießten gum ©efrieren gebraeßt,

feine meßbare Sludbeßnung jeigt, folglich noeß roeniger fo Tingeßeure äßirfungen

ßeroorbringen fann, roie bie Lludbeßnung ganger ©letfeßer. 3Rag alfo aueß in

ßößer gelegenen ©cßießten, beren fötniged ©efüge bureß ben roärmenben atmo*

fpßärifcßen ©inßuß aufgclocfert roorben iß, unb babureß eine um ein ©eringed

über ben ©efrierpunft erßobene Semperatur bid auf t. 7— 8 guß Siefe

gewonnen ßat, immerßin bad ,£>aarfpalten*®eroirr noeß fo beftimmt auftreten,

unb aueß an ben ©cßrunbroänben ff <ß geigen, roelcße mit ber Ältmofpßäre in ©ontact

fotnmen, fo roirb bad ßppotßetifeße äSorßanbenfein folcßer Spalten im Sief#

innern boeß fo lange in grage gu ßellen fein, bid Sßatfacßen bie ©rißeng

berfelben eoibent beftätigen. Senn fclbß bad äBaffer allein ift nießt im ©tanbe,

in eompafte ©letfeßereidßücfe fofort einjubringen unb ißr ^aarfpaltenneß ßeßtbar gu

rnaeßen, gefeßroeige bureß baffelbe bureßguffefern; noeß oiel roeniger roirb ed ißm

gelingen föttnen, #unberte oon gußen tief in unter 0 ©rab falted @id gu

bringen unb — äBaffer gu bleiben! greted äBaffer ffnbet ßeß ben forgfältigen

ltnterfueßungen ^tugi’d naeß nießt im ©letfeßer.

4) Sie Slnnaßme ben gangen ©letfeßer bureßgießenber ßapiüarfpalten

ßat Slgaffig bureß 3nfiltrationd#9Berfueße gu ßüßen gefueßt. 3»^«“ J*»e4

5 SKeter non einanber abßeßenben ,
gugänglteßen ©cßrünben ließ er in bie

trennenbe ©letfeßereidroanb in c. 30 guß Siefe eine ©atterie querbureß treiben;

in oben angebrachte äJoßrföcßer rourben garbeaufföfungen gefeßüttet, unb forooßl

bei Sage ald bei äiaeßt (unter 0,6 ©rab .Kälte) ßeferten festere bid ju bet

©a&erie in 3'** non noeß nießt 3 ©tunben bei Sage unb in wenigen 2)ii*

nuten bei SRacßt bureß. (Ser äJlangel an etngebrungenetn ©cßraelgroaffer bei

Siaeßt follte bie ©ierigfeit bed ©infaugend ber glüfßgfeiten erflären, roäßrenb

bie Surcßtränfung bed ©ifed bei Sage mit bem Scßntelgroaffet biefe älbforption

oerfangfante). ©d war nießt allein eine »erlifale Surcßffeferung erfolgt, fonbern
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Die garbeauflötnngen breiteten fid) and) in Dem ^aarfpaltenneg , in welchem

ührigetid Die ©letfcherflöhe jum Jperumfleäem 9iaum fanben, ebenmäßig au«.

@d muh fcheinen, ald fei aud tiefem ©rperiment ju t>icl gefolgert, wenn ed

ald Semeid für bad Sorfomnten Bon 4paarfpaltcn unb für bad Durdjfidern

pon ®ajfer burd) ben gangen ©letfcher fjingefieUt wirb. Die ähnlichen Ser*

fud)e öpugi’d haben weber ein folcbcd Durd)lidern in beträdjtlidje Diefea

bestätigt, nod) bie Übat föd)tid){eit bed Sorhanbenfeind non (Sapiüarfpalten im

compaften ©letfdjereife bed Snitern erwiefrn, obwohl fte bad (Sinbringen Der

garbeftoffe in bie oberflächlichen 8d)id)ten t^ciltoeife ebenfalid bejeugen, fo

weit nämlich bie lodere ©Ietfdjerfrufte reicht. Diefe Prüfte perhält fid? in biefer

©ejiebnng bem girn analog. Nebenbei ergaben bie Serfucbe ^ugi’d, bei

Denen er febr hpgroffopifche Subftanjen in ein lOgufj langed, fd)räg in compaftcd

©Ictfdjemd gebobrted Sod) einfftbrte, bat? tiefe Subftangen, weiche fonft in

freier atmofphärifcher Suft etwa unr fo piel, ald ibr eigened ©ewidjt beträgt,

junebmen, nur um ’/iss thted ©ewichtd fdjmever geworben waren, fo bat? alfo

im ©letfeherinnern fid) fein SBajfer befunben haben fonnte. 3ebenfulid ift, wie

£ u gi richtig entgegenfiellt, bad Bon Slgaffij $u 3njtltrationdperfu<hen gewählte

hofal jwifcheu groei, ben lodernbett (Sinfluf? ber Ultmofphäre geftattenben naben

Schtünben feinedwegd geeignet, um bie Dort mabrgenommenen Sefultate biefer

Serfuche ald allgemein mafjgebenb für bad compafte ®lctfcher*3nn ere

binjujiellen.

5) 9iod) auf ein Struftut*Serbältniß ber ©letfeher ift aufmerffam ju

machen, nämiieb auf bie 6tratififation berfelben. Der im SSinter fallenbe

Schnee fihmiljt bei eintretenber warmer Jahredjeit an feiner Oberfläche; bie

91acbtfröfte Bereifen bie Schmeljwaffet, nnb je öfter unb fräftiger beite feinbliche

Sinflüffe, Df)auui,8 unb SRacbtfroft, wechfeln, befio leichter unb biefer wirb bie

ßidfrufie über ben ©djnee. Sei bet Umwanblung in girn bleibt ber Unter*

fdjieb jwtfchen biefer früheren ©dfrufte unb bem Schnee befonberd an ber

fchmu^igent gärbung ber ßrfiem fenntlid). goigenbe Sßinter werfen auf bie

ßidfrufte neue Scbtieemaffen ,
unb fo bitten fid) namentlich im obem girn

atlmälig beutliche Schichten, welche nach ber üHenge bed in einem 3ab«
gefallenen Schneed eine wecbfelnbe Siädjtigfeit non 3—10 gut? SJäcbtigfeit

haben. Obwohl nach überetnftimmenber SJleinung ber sälpenbewobner unb ber

Watmforfcber in ben Sllpen jährlich ein« etwa gleiche Schneemenge fällt, fönnen

bod) eigenthümliche Jttnperaturoerhältniffe unb ihr ©infiuf? balb eine größere,

halb eine geringere aJIädjtigfeit berbeifäbrett. Die Schichten entfprächen fomit

ben 3abrgängen*); ihre Uebereinanbttlagerung ifi febo«h meifl nur in ben

obern ©leifcbecregtonen an ber Duerricbtung ihrer ©renjlinien gehörig unter*

fdjeibbar. SBefter abwärtd tritt ber fefieregim mehr ju Jage, bid ber eigent*

*) Unter Umftflnben fnnn aud) bit ©Übung bön jtoei 6trnten tn einem Sapte

erfolgen. *•; . ...... .
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liehe ©letfcher ba, wo Die @d)ränt>c feltener werben, bie in ber Xhat nod) cor»

banbcne Stratififatiou oollenbd biß auf fd;mer serfolgbarc Spuren oerwifcbt.

Dort biegen ftd) bie Sducbtcngrenjen immer mei)r nad) bem untern Xfgüenbe

ju, unb bilben enbltcb langgeftrerfte Spiftbcgen, beren Umrijfe nur mübfam
roieber erfannt werben, fo baft eö febetnen fann, alfl wäre bie Schichtung felbfi

natb unten bin 8“«} »erfcbwimben. Duft bei bem 3u !
aramci'ftnft mehrerer

©letfcher ju einem ®anjen bie Schichten jebeö einjelnen it>re frühere bad)*

jiegeiartige Sage über einanber nidjt behalten fönnen, fonbern allerlei

Störungen unb ©erroerfungen erfahren, biö bie fcbwächern ©letfcher »on bem

fiärfttn aller felbftftänbigen Schichtung beraubt »erben, ifl faum anberfl ju

entarten.

6) ©on bem englifchen ©aturforfeber gorbeö »irb noch eine befonbete

Silbung non (Röhren im ©letfcherctfe angenommen, unb bkfe namentlich in

bemdife ber weiften ©änber »orauögcfeftt. Söber ba forgfältige ©eobadftiuigen

ätnberer bergleichen (Röbrenbilbung ber ©letfcbermaffe firifte abweifen, fo foll

hier nicht weiter baoon Oie (Rebe fein. $ugi fanb nur an uereinjelten Stellen,

jebod) an biefen bäuft3/ bann ein beftimmi rötjrrejed ®efüge, wenn an fef>r jäh

abfallenben ober faft (entrecht abfalienben Stellen beb @letfcher6 burd) warme

SBinbe ober Sonnenwärme bie Vluftenfläcbe fo ftart anfgelodcrt war, bah warmer

Sommerregen fehr fchneü burcb bie faft fenfrechte ©fetfcberfrufte btnabfttfern

tonnte, woburch tfjeilö (Rinnen, tbeilb förmliche (Röhrchen in berJtrufte entfian*

ben. Solche (Röhrchen erhielten burcb ©efrieren, Äuftbauen, Füllung mit

gewöhnlichem diö unb anbere mechanifche unb atmofpbärifcbe Sinflüffe leicht

allerlei feltfam oerfdcobene gönnen. Stber barau6 auf eine fpftematifche

(Röbrenftruftur beö ganjen ©letfcberä fd)tieften ju wollen, fehlt alle ©e»

rechtigung; unb felbft Slgaffij, welcher eine 3e** lang bkfe Struftur mit

gorbeö annabm, bat fte boch halb wieber aufgegeben.

V* $ie SBirfmigcn btt Scmpttnhtrctnpffc auf bic (Sletfdjer.

1) Drei ©rojeffe ftnb ei oomehmlich, welche burch bie Xemperatur’

einfttiffe auf bie ©letfcher eingeleitet unb im ®angc erhalten werben, bie üb*

lation,'bie drlfalation (dwaporation) unb bie Snfhaiion, bie Slb»

fchmeljung ,
bie Sludbünftung unb bte Aufblähung. — 2Bad junäcbft bie

Ablation anbetrifft, fo rauft fte ben ffiitfungen ber Sßärme, benen bie@letfdj«r

audgefeftt ftnb, jngefchrieben »erben. ^ebenfalls muffen bie Sonnenftrablen,

jumal in warmen Sommern, bie lauen Säfte, namentlich bet göbn in ben

SUpen, bie warmen Siegen unb bie drbwärme auf bie ©ietfcher eine abfcbmeU

jenbe Söirfung audüben. 3br£ 3«fainm£ nroufnng muft 0011 duft«ft £th e^
liehen golgen begleitet fein, boch jebenfallä wären iefttcre noch um ©ieleö gröfter,
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wenn nicht bie jum Schmeljen beS difeö erforberliche latente SBärme fchon fo

beträchtlich wäre. Au$ ber fßhhitf ifi befannt, bap ©iS -f 60 ©rab St. latenter

SBärrne bcbarf, um Sßajfer ju + 0° St. ju geben. Sic ^Beobachtungen befiä*

tigen, bap vor Allem »arme 2uft unb befonterS »arme Siegen einen febr

bebeutenben dinflup auf bie Abfchmeljung ber ©letfeher auSüben. 26enn in

ber Stacht auf ben ©letfchern AUeS tobt unb fülle ift, fo beginnt hoch alsbalb,

fo balb bie Sonne etroaö mehr herauf fommt unb bie Shiftfcijicbten fid) er*

»armen, ein IrbenbigcS Spiel ber Abfchmeljungöarbeit. 3« jahllofen feinem

ober gröperen Stiefeln fliept baö Schmeljwaffer ^erab, hier in Spalten unb
Schrünbe, bort in mulbenförntige SMuötiefungen, in allerlei ©ruben mtb Södjer,

unb über ben ganjcn ©letfeher hin giebt e8 ein Sturmein, Slätfchern unb

Staufdjen ber ©ewäffer. Sei ©letfchern mit groper Oberfläche mup baburcb

eine jitmlicb beträchtliche Ouantität SBajfer entftehen. SBenn auch »egen be$

^inwtterriefelnö eines beträchtlichen ,Sf)eilS baoon in baö 3nnere ber ©letfeher

mittelft ber Spalten unb fonfiigen Deffnungen eine »ijfenfchaftlich genaue

Steffung ber gefammten Stenge beS ©ehmeljwajferS ben gröpten Scbwierigfeiten

unterliegen mup, fo giebt boch bie SSahntehmung, bap in einem heipen Som*
mertage »on ber ganjen ©letfcheroberflüche eine diöfchicht »on 1 3oll Eide
abfchmeljen fann, einigen Anhalt ju annähernb richtiger Scpäpung. S>ie

@letf<herforf<het haben ft<h «He Stühe gegeben, auf ftnnreichc SBeife bie ®röpe

ber Ablation ju beftimmen, namentlich bat Agaffij möglichft »ielfeitige unb

forgfältige Steffungen oerfucht. dr rammte theilS pfähle in bie Aar»®letfch«r*

Oberfläche, um an ihnen bie^öhe ber jährlichen Ablation ju beobachten, unb

»ergrub «fjoljflöpchen in genau gemeffene liefen, um auS ber bis fie an

bte Oberfläche treten würben, ein Staap ber AbfchmeljungS-dnergie ju gewinnen.

3n 3at>re«ftifi »aren einige ber Stäbe, namentlich bie auf bie Stitte beS

©letfdjerS geflecften 7— 10 gup »om dife frei geworben, dfcher von ber

?intb fanb am Aletfch* ©letfeher binnen »eniger alö2Stonaten (3uli unb

Auguji), bap berfelbe eine diSfchicht »on 42 3»U 3>icfe »erloren hatte, praeter

propter ®/r 3oU 1 eben Sag. Surchfchnittlich »irb bie jährliche Abnahme
ber ©letfeher auf 5 gup angefchfagen

; fte ifl grbper in 3ah«n mit »ielen

heiteren Sagen, welche bie »erfiürfte Ablation mit lebhafterer AuSbünjhmg

unterftüpen •), fleiner bagegen in 3«hr*n mit »iel nebligen, trüben unb regne*

rifchen Sagen, welche bie Auöbünflung bebeutenb »erminbern. 3n einer Steihe

»on einigen 3)ecennien mup ftch ohne 3w>etfel bie Sticeauhöhe ber ©letfeher

fehr auffaßenb »eränbern; unb ben entfcheibenbften Anteil bürfte baran bie

Ablation haben. 2>enn nach 2)ollfup Aufjetchnungen foU ber Aar*@letfcher

an einem einjigen Sage t. 18 Stillionen Jhtbiffup Sßaffer burch Abfchmel*

jung verlieren!

*) 3n gunfligtn 3af)rtn folltn einjtlne dUetfdjer allein toäprcnb ber Sommermonate 16

ki< 30 jujj Berlüg burd) Sblatlon erlitten paben.
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Dabei entfielt für bie SEBiffeiifcbaft bie grage, wo eine foldje enorme

3)?enge Sdjmeljwaffer oerbleibt; ba cd bort) tbatfäcblicb nicht AUed aud bem

©letfdfet unten ju Dage abfließt. Sine ootlftänbig befriebigenbe ?öfung bat

TDiefe grage itod) feinedwegd gefunben. Sie fleht nad) Sinigen in ©ejicbung

ju ber fletigen Srgänjiing ber ©letfcbermaffe, inbem ber Unterfdfieb jwife^en

bet ©iädßigfeit berfelben am Anfang nnb am Snbe nicht genügt, nm ber

Slbnafjme ber Dberflädje bad ©leicbgewicbt ju halten. SCgnffi j ift ber Anfidft,

baß eine ©lenge SBaffer in bie Sapillarfpa Iten einbringe, bort gefriere unb

bie ©letfcbermaffe auftreibe. So plaufibel tiefe Anftdjt immer erfebeinen fann,

fo büßt fie bod) babureb ihren wiffenfcbaftlicben £alt ein, baß eben biefe Sa*

pillarfpalten im ©ietfeber^nnern nicht faftifdj nadjjuweifen ftnb. SBeitere

Unterfnchungen, indbefonbere auch jiir SBinterdjeit, werben hierüber erfl noch

mehr Auffdjluß bringen müffen. — 3m Allgemeinen ruht wäbrenb bedSBinterd

bie Abfcbmefjung, bad Diiefein ber SBaffer hat aufgehört, bie Sdjrünbe fiafferx

öbe empor, ober ber Schnee bedt fte mit ©rüden ju. Aber einige ©Ietfeber

fpeifett auch im SBinter ©letfeberbädje *), fo baß fd)on baburdj bie ©ermutbung

ber äJlitroirfung ber Srbwärme bei ber Abfdjmeljung nahe gelegt wirb. Die

meiften gorfd)er halten ftcb »on einer folcben ©litwirfung überjeugt, wenn auch

anbere bie erfdltenbe SSirfung ber ©Ietfeber auf ihre Unterlage für fo betrddjtlidj

annehmen, baß fte ben Sinfluß ber Srbwärme paralifiren fotl. So berneint

Agaffij allen Sinfluß ber Srbwärme auf bie ©letfcberabfcbmeljung, unb

fieht bad im ©Sinter j. ©. beim fRofenlaui* unb @rinbelwalb*®letfcbet ^eroor^

fommenbe SBaffer nur für Cluellwaffer an, inbem feßjtebt, baß auch in bet

©letfdjerndhc warme Duellen entfpringen, u. 31. am 9ihonc*®tetf<ber.

2) Sind allen ungefüllten ©eobaebtungen geht fKWor/ baß bie Sr ha*

iation ber ©Ietfeber febr beträd)t(id) fei. Mehrfach iß fdjon oben bed hpgra*

metrifeben 3»ßanbed ber Atmofpbäre in beträchtlichen Rolfen erwähnt. 3nt

Allgemeinen jeigt ftcb*, baß in biefen Roheit eine aufallenb größere Drodenbeit

ber Suft, fowie baß bie Dampfmenge jiigleidj geringer ift. Äämfc fanb aud

mehrwödjentlichen ©eobaebtungen 1832 unb 1833 über bie abfolute unb bie

rclatioe (b. b. Jur völligen Sättigung noch erforberlicbe) Dampfmenge in

3ürtcb, auf bem 9tigi unb bem gaulborn folgenbe SRefultate im ©Uttel:

. Abfolute Dampfmenge Dtelatioe Dampfmenge
4,8 '" unb 4,1 '" 74,6 unb 74,8 in 3üricb,

3,0 '" 84,3 auf bem 9iigi,

1,8'" 74,4 auf bem gaulhorn.

Die abfolute Dampfmenge in 3ßricb fchwanfte jwifdjen 4,6"' unb

5,0'", bie relatioe oon 58,6 bid 90,0; auf bem 9iigi ergaben ficb Schwan*

*) gehörte ju ben ungeroöfmlitbfltn Crfdjeinungen, enjj bic Dutabäctje ber 2anbquart

(S elöretta le tfdjer) im 3<muar 1854 trotten blieben.
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fungen t>on bejiehutigäweife 2,7'" bis 3,3'" unb 78,8 biö 87,8. Sluf betn gaul»

horn »ott 1,5"' biö 2,2"' unb 69,7 big 80,8. Sßemt ba3 auct) ’nic^t unmittel*

bar auf ©letfcher »SSerhältniffe augewenbet »erben barf, fo jtnb boch infefem

allgemeine SBlide barauä ju gewinnen, alö barauö abjunehmen ifi, baft bie

gbfolute T)ampfinenge nach ber cjpöhe ju bebeutcnb abnimmt, unb bie relative

auf beträchtlichen «£>öl)en im Turchfcbnitt höher ifi, a(3 in geringem, b. t). eö

fehlt in jenen mehr 2>ampf jur Sättigung alö in biefen; jene ftnb alfo trodner.

Darin liegt ein mirffameö Moment für bie Segünftigung ber (Sr ha»

(ation (Soaporation) in folchen .jjöhen, worin bie ©letfcher crfcheinen. ©3 ift

nun befannt, bah bie Dampfmengen beu Temperatur*®raben ber huft correfpon*

biren, bah in höherer Temperatur mehr Dampf, in geringerer weniger in

»öllig luftförmigem 3nftanbe enthalten fein fann, barurn auch in le$terer ber

T 1) a u p u nf t bei oerhältnihmähig geringer DanipfeSoermehrung eher erreicht wirb,

al8 in elfterer. 63 ift aber eben fo befannt, bah huftftröntuugen bie @oa»

poration erhöhen, — ein Umftanb, weldjer in ben ©letfeberregionen fehr

wefentlich in Slnfchlag ju bringen ift, ba eine völlige huftftille wegen ber

ganjen ßonfiguratiou ber ©letfcherumgebungen unb beä Slufjleigend ber warnten

Suftmajfen au8 ben tiefem Thälern nad) ben ^öl)eu hin nie ober fehr feiten

eintreteu fann. — Stuf bie ©tärfe ber Sluöbünftung ber ©letfcher Iaht ber

llmftanb fchliehen, bah fte in golge berfelbeti auffatlenb troden jtnb, — ein

ftierhältnift, baö felbft im ©iöinnern noch obwaltet. SBie viel beöhalb auch

bie Slbfdjmelpng SBaffer liefern mag, ein nicht geringer Theil geht alöbalb

burd> bie Sßerbunftung in bie Sltmofphäre über, unb wirb meift fchnell genug

burd) bie huftftrönte entführt, welche bieten ÜSerbunftungSprojeh noch energifcher

machen helfen, unb namentlich in biefen Rolfen baju beitragen, bah bie @wa*

poration oon ftJlorgenö bis jum mittleren Nachmittag ftätig fteigt. stßt e viel

ber ©letfdjermaffe burd) biefen ^JSrojeg entjogen werben mag, baö ift bisher

noch nicht mit miffenfchaftlich befriebigenber 3uoerläfftgfeit ju meffen möglich

gewefen. Die fHefultatc ber (Srperimente mit fleinen ©iömengen fönnen für

fo gropartige ißerhättniffc wie bie ber ©letfcher nicht birefte 9Jiapftäbe abgeben.

Stuf ben ©letfchevn wirb bie faftifdje Slufloderung ber Trufte jur 93erftärfnng

ber SBerbunftung fettr förberlich, unb eö leibet feinen 3*»cifel, bah bie hödtft

merflidjen 9ifveau » S3eränberungett ihrer Dberfläche mit auf ^Rechnung einer

ganj erftaunüchm 2lu8büitftung ju fepen ftnb. SSefremblich ift eö jeboch, bah

triefe ©Ietfchcrau6bünftung nicht fowohl mit (Srhöbung ber Temperatur, fon*

bern mit beren ©infen wädift. SDlit fteigenber .Kälte fontraljirt jtch baö ©iö

nicht fo wie ©afe, fonbern eö erpanbirt. Daburch wirb bie Slnftcht, bah bie

Slnöbünftung ber ©letfcher etwa einem Sluöhaucften bet mcdjanifdj im (Sife

eiugefchloffenen atmofphärifchen huft ihre Sleranlaffung unb Unterhaltung

oerbanfe, ihreö §a(t3 beraubt. 3m 3nnerit beä ©letfehereifed finbet ftch feine

nachweisbare Suft; nur in ben Slafenräumen ber loderem ©letfcherfrufte

ift bergleichen etngefchloffen, wie bie fenutlichen SBlafenräume jeigen. Diefe
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ent\t?etcf)t allerdings beim 3crgef>cn beS ©ifeS unter dem ©influp warmer $em*
peratur. 91 ber eS fdjeint, bap dadurch jugleicb eine entgegengefefcte ©inwirfung

ber 91tmofpbäre auf den ©letfcher, ein (Einbringen dcrfeiben in die folgenden

oberflächlichen Schichten fyeroorgerufen werde, welches auf beren Statur umän*

bernb influirt, und jugleid) eine 9ll)tiung ctneS noch nicht allfeitig erörterten

SJcrbältniffcS der 9ltmofpbäre jur ©letfcberbilbung und ©letfchcrfonferoirung

erwerft. ©erade in 9tücfftd)t auf biefe ©orrefponbenj beS ©letfcberä mit der

9ltmofpbärc find bie Slfteit der Sßiffenfchaft noch weit entfernt, als gefd)loffen

betrautet werben 311 fönneit.

3) ©letfdter find feine tobten, ftarren ©iSmaffeit. SBenn fte aud) in

ihrer ganzen Statur, fo weit diefelbe bisher erfannt ift, feine Stufen für jette

crorbitanteit ‘.ßbantaften barbieten, welche ihnen eine 9lrt organtfdjen Sebettä*

und StojfroecbfelS jufcbreibm möchten ; fo ift doch baS über allen 3weifel

gewip, bap fte nicht nur Umbildungen unb Ißeränberungen der ©röpc ihrer

ittnern ©isförner erfahren, welche auf rätbfeloolle innere Vorgänge fchliepen

laffcn, fondern namentlich nach allen Seiten ftd; auSbebnen. ©ine der an*

fängltd) am meiften überrafd)enden ül)atfad)eti ift ihre 9lu3bebnung ttad) oben,

ihre 3nf(ation (Slttfblä^ung). 2J?it der itälte wird baS 33oluntcn jcber ©iS*

ittaffe gröper, fie dehnt ftd? nad) der Stiftung des geringem SBiberfiattdeS —
bei ©letfhcrn nad> oben — ans, und ihr fpejiftfcbeS ©ewid>t wird dabei notb*

wendig geringer. (SrnS abfolute ©ewidjt »crliert jugleicb burd) die SluSbünfiung.)

^Dadurch wird diefelbe in den ©letfdjern wal)rfheinlich »orbereitet, Sdjmclj*

waffer in die loderent Schichten einjulaffen, welches »ielleicbt bei ber unge*

meinen Srocfetibeit der Suft über den ©letfdjern und ber ©letfcher felbft, ©eie*

genbett ju bvgroffopifd)er Stiiögleidjung mit den näcbfteii angrenjenben (Scf)»c^tert

giebt. Solch ein ÜBerbältnip erfdjeint andern 93orfommnijfen in der Statur

dnrdjattS analog, und fann ftattfinden, ohne bap daS gatr ge ©letfcher *3nnere

»ott ©apillarfpalten durdjfe^t ift. 3edocb alles dies fann bis je&t nur als

SKuthntafuitg auSgefprod)en werben, dagegen fiebt die Ul>atfacf>c fefi, bap

die ©letfeber ftd) attfb laben unb jwar an »erfd)iebetten Stellen 31t ungleichen

§öben, in ber Siegel aber gegen die SJtttte I)iu am merflidjfieu. 35iefe ©r*

fheinung ift fo auffällig, bap fie um fo fchwieriger erflärbar wirb bei der

übrigens durch 9lbfcbme!jung und SÄuSbünfiung fo bedeutenden 9ti»eau*2)epreffton.

2)te äupere ©letfcbcvfriijle wird im Sommer unter dem ©infltiffe höherer Zrn*

peratur täglid) aufgelocfert und durch Schmeljwaffer getränft, daS während bet

Stacht ftetS ju ©iS wird unb dabei ftd) nach dem SJtape der Jfälte attSbebnt.

3m SBinter mttp die oft ungemeine Jtälte ganj »orjugSweife erpanbirend auf

die ©letfcberfrufte eittwirfen, während im Sommer deren ©rpanftott wenigflenS

»on 2age ju Sage nur unerheblich erfcheint, indem fte an den in biefer 3ah>re«*=

jeit offenen Schrünben nidjt im SDiindeften »erengenb wirft. 3)a jeboch im

Sommer fo gut wie im SBinter bie 9luSbebnung ber ©letfdjer immer fehr

gletchmäpig fortgebt, fo möchte es fdjeinen, als wenn die 3 nnenmaffe darauf
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erfolgreichen (Sinflufj audübe. Völlig aufgeflärt fmb jebod) Die Beranlaffungen

ju biefer (Srfcbeinung bid jegt nid)t, wiewohl bad wahrfcheinlid) Pom ©letfeher

abforbirte Sdjmeljwaffer babei eine wichtige 9{olle fielen mag. Stg'affij fanb

ben 9(ar*©(etfd)er nach 3ahreäfrift „beDeutenb aufgebläht"; er fchä^t biefen

2Bertt) auf minbeftend 10 gufi; beim etwa um fo piel hatten fich feine einge*

rammten Stangen wäl)renb biefer 3eit gehoben, währenb gleichzeitig bad 9lipeati

bed ©letfcherd fich um 7 gufi perminbevt hatte. 6r ftnbet bie Qtrflärung biefed

Ißaraborond barin, bap bad Polinnen bed aud bem eingeficferten Sthmeljwaffer

gebildeten @ifed bebeutenber gewefen fei, ald bad Durch Slbfchmeljung Der iDber*

fläche entnommene Volumen. Später fanb er biefe Slufblähung nicht nur be*

ftätigt, fonbern erfannte auch, bafj bie Theile, welche fchon ein 3al)r juror bie

hofften waren, fich wieberuin am meiften aufgebläht hatten.

SBelche funbamentalen llrfadien biefer abfonberlichen ©rfepeinung auch gu

©runbe liegen mögen, ohne 3n’ eifi hat bie Temperatur einen integrireuben

SBertl) babei, uub liberbied fd)eint bie Thatfache felbfl für einen nod) unent*

räthfelten SBechfeloerfehr Der Sltmofpfyärc mit bem ©letfdjereife jit zeugen , ber

vielleicht epemifd) abänbernbe Berpältniffe jur golge hat.

4. (Sd ift ber bebeutenben SBafferntengen fchon gebacht, welche burch

bie wechfelnben Temperatur^erhältnijfe bem ©letfeher entführt werben. ÜJian

fann ed nicht befremdlich finben, bap ein beträchtlicher Tpeil Deffelben unter

bem ©letfeher ftd) 2Bege bahnt unb an bejfen unterm (Silbe ju Tage tritt.

Biele Schrünbe unb Spalten gehen erwiefener SRaaßen mehrere .fjunberte von

gufjen in ben ©letfeher hinab, unb wenn biefelben fid) nuten in befonbere ©änge

fpalten, wofür beftiininte Beifpiele nachgewiefen finb, fo fann bad Sßaffer wopf

bid auf ben ©letfehergrunb bringen. 9Jian hört ed im ©letfeher riefeln unb

raufdjen. ®a wo ber ©letfdjerbad) aud ihm unten an’d Sicht foinint, ift ge*

wöhnlid; ein © letfeherthor *), mitunter pon anfehnlicher .fpöhe, 3Beite unb

Tiefe (100 gu|j hoch n»b über halb fo breit). Bei SBanberungen unter bem

©letfeher, in ben man Durch bad ©leffdiertpor einbringt, wirb nicht bloß bad

fRaufcpen uub ÜRiefeln, fonbern öfter ein bonnerähnlidjed ©etöfe pernommen,

unb bent Blicfe zeigen fich ähnliche phantaftifche ©ebilbe in (Sid, wie man fte

in Tropffleinhöhlen ju finben gewohnt iß. Ueberbieß wirb bad 9fuge pon ben

prächtigßen garben bed (Sifed überrafcht. (Sben bedhalb ftnb biefe fchauerlich

prächtigen Scencn fogar von ben beperjten Sußreifenben aufgefucht, obwohl |le

bem gorfcher bebeutenbere läudbeute gewähren, ald bloßed Staunen ber 9ieugier.

3)aß folche Sßölbungen bed untern ©letfcherenbed, welche übrfgend bei einigen

*) 3m ©Unter finb biefe tpore burd) ®i8 unb Sd)nee gefd)loffen, bi» ber Strom im

Sommer bie ©ordere burdjbridjt. ffirofjartige (Bletfrfjertljore j eigen fid) am ©lacier De ©oi6

jtoifdjen ber riefigen Higullle bu Dru unb bem ©tont Bnbert (ßäple De8 «beiron), om 3*mtatt«

©letfdjer bei bem ©lafterijorn unb am $ij SBai Büjein.
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©letfdjern ganj unter benfelbeit binjieben, mit noch andern, ben ©letfeber

mannicbfacb burcbfeßenben inncrn £öblen inSerbinbung flehen fönnten, wirb

von <£nigi bejlimmt verneint; e$ fmb foitfje .fjöblen im 3nnem aud) bi$

jeßt nicht nad)gewiefen. SKuf bcm ©runbe l)in mögen jebod) fyie linb ba bei

burchgebenbeit ©cbrünben burd) bie einfließenben StBaffer (orale Slbfdjmeljungen

bewirft worben fein, weldje in einjelneit gälten ftd; merfliche ©treden weit bin*

rieben, opne eigentliebe ^jöblen barjnftellen. 3n folcben gälten wirb ber ©letfeber

»on großen ©teinblöden, wie von Strebepfeilern ber@ewö(be getragen, unb eö

niden biefe üräger mit bem ©letfeber fort. 3ene au3 ben ©letfebern b<wor=

fommenben SBaffer, meifi milebig trübe »on beigemengtem oielem feinen ©anb
unb nid)t fo erfriftbenb im ©efebmad alä eigentlidjc CueHwaffer, pflegen ben

Keinem nnb großem 3Hpenfliiffen ihr Gntfteben jn geben *). ©ie fammeln ftd>

jebotb auch an geeignet geflaltcten localen ju fleincn ©een nnb bilben bann

biöweilen bie intereffanteften ©rfebeinungen in ben ©(etfd)er4Regionen. ©in

belefjrenbed ffieifpiel bierju ift ber9RöriU©ee an ber Ojlfeite beö 8Hetfcb*©letfcber3

oberhalb ißiefcb im ‘Jibonetbal. ©r toirb »on pbantaftifeben ©idpprumtben unb

hoben Stlpenfpißen in näd)fter 9iäl;e umßanben, auf ihm fd)Wimmen feltfame

ßiöfegel unb an feinen Ufern, an welchen bie ©iöwänbe fenfrcdjt boebaufragen,

bangen brobenbe ©iöblöde weit über ben ÜBafferfpiegel bin, in ben fte häufig mit

ungebeurer SBuebt bfnabjlürjen. 2>a auf ber ©übfeite oorgelagerte ©letfeber

nnb gelöjoebe baö Jl)al abfperren, fo fcbwoll biefer ©ce früher oft fo lange

an, bi« er bie SBänbe jerfügt batte unb bann mit furctjtbar jerflörenber ©eloalt

fnb über SRater’ä unb weiter f>itta& in’ö SBalliö ergoß. 3eßt bat man ibm
fimftlicb einen Abfluß gefdjaffen. Slebnlicb gefebab eö vor 40 3abren mit bem

Abfluß beö @etroj*®letfcber8 im ©agne^bal oberhalb PKartignp narb bem

3mnontana hinauf, ßö waren über 500 SDiillionen Jlubiffuß äBaffer aufge*

ftauet, welche im grübiabr plößlid) burebbracben unb bie Trance hinab baö

Ibat bi« SWartignp »erwüfieten. ^»erabbreebenbe ©letfeber verheeren nicht

minber rntfe^licb, inöbefonbere bureb ben bewirften ungeheuren ?uftbrud. Sflö

in ben lebten (Becembertagen 1819 bie ©piße be« Söeißbofn* ©letfeber« ofl=

wärt« vom SJionte SRofa au« einer «£öbe »on ca. 9000 guß auf ba« 5>orf

SHanba an ber Si«p berabbraeb, wobei fie unter ©rjeugung eine« blißäbnlicbeit

?i(btftbein8 erft ben untern üb*'! he« ©letfeber« jerfdpug, febüttete er nid?t nur

eine ra. 150 guß hohe ürümmerlage über einen fRaum »on 2500 guß Sänge

unb 1000 guß Sreite (über »iertebalbbunbert ^Millionen Jlubiffuß ©<butt),

fonbern vernichtete ben Ort felbfi bureb einen ©türm, beffen ^eftigfeit SRunde

auf bie 5facbe ©tärfe be« ärgften Orfan«, nämlich auf ca. 750 guß in einer

©efunbe berechnete! Seim 2Röril*©ee iß eine förmliche Seriobicität ber @nO

leerungen, nämlich um ÜRitte be« ©ommer«, beobachtet, unb ?f gafft}

’) 3- B- ber Star, btr «hone, bcm »tjein.
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meint, baß bteß *ßl?cinomen mit bem geftgefrorenfein beS ©letfcherS auf Cent

Hhalboben jufanttnenhange, meiere ©erbinbung im ,£>ocbfommet auftf)aue. 2>iefer

See bietet mit feinen fchwimmenben (Eisbergen ein Kliniaturbilb beS norbifchen

ßiSmeerS unb ifl baburd) ben ©efuchern hoppelt interejfant.

5. ©ornehmlid) ben Hempcratur»6inflüffen ftnb auch bie prächtigen

garbencrfchein ungen auf unb in ben ©letfcßcrn jujufchreiben. 35ie Sin*

fdjmeljung ber ©letfcßernabeln, baS (Einbringen wärmenber atmofphärifdjer Suft

in bie Spalten unb in bie unteren SBölbungen ruft ein übet aUe ©efeßreibung

herrliches garbenfpiel im ©letfcßereife Ijm>or. Klag auch ber mit graulichem

girn überbeefte, »on allerlei Scbmuß iiberjogene ©letfd)er als ®anjeS feinen

fehr reijenben Slnblüf barbieten, fo ift boeß bie Sache anbcrS, wo baS Sicht

non glatten (SiSwänben reflcctirt, wo eS non jerflüfteten bünnen ©prantfben

unb jerborftenen (SiSbtöden priömatifch jerlegt unb »on ben Innern Spalten*

Wäitben gebrochen unb reflectirt »wirb. 2)aS reinfte Sletßerblau in allen Hinten,

Honen unb Küancirungen, baS faftigfie Smaragbgrün umhaucht entweber wie

mit jartem garbenbuft bie Kabeln, ober eS ftrahlt inlenfi» »on ben SBättben

unb beren Sprungflächen bem Säuge entgegen. Säuf ben ©iefcher*@(etfchern

bliefte man burdj ein faum 3 3oll breitet, 12 3oQ langes Soch in einen un*

crmefslichen Slbgrunb beS ©letfeherinnern unb nahm eine in Sljurblau glänjenbe

4pc>hle wahr »on unvergleichlicher Hurcßfichtigfeit unb Sanftheit ber garbett*

»erfdjnteljungen. ©6 liegt eilt eigenthümlicher 3auber in biefer garbenpraeßt, unb

eS ifi fein SQBunber, baß auch ber unempftnblicßfle Saie fteß j. 53. beim ©lief

auf bie im §intergrunbe beS Kßone-SletfcherS jeigenben Kabeln unb (EiSgrate

»on bet magifeßen ©fäue attgejogen fühlt, wenn fte im Sonitcnfcßein boppelt

Wirffara ßervortritt. 2)iefelben überrafchenben 3auberwirfungen fel)ren an jahl*

reichen Stellen am Klonte Kofa unb feinen ©letfchern, wie an ben ©letfcßern

beS Klontblanc tuieber, ebenfo am (Bernina, am gefpecle, am HitliS, unb be*

fonberS am Kofenlauf*@letfcßer.

VI. $tc ©Ictfri)crl)cmcgiiit(].

1. Slu^er ber eigenthümüchen (Entfteßung beS ©letfcßerS unb ber be*

fonbern Struftur beS (SifeS, woraus er befielet, außer ben äußern unb innern

©eränberuitgen, i»elche bie wecßfelnben Hemperatur*©erhältniffe im ®an^en unb

©njelneit an ihm bewirfen, ifi eS »or Slllem bie ©ewegung ber Ungeheuern

Klaffe unb beren (Erfolg, waS bie »orjugSweife Slufmerffamfeit ber gorfeßer in

Slnfprucß genommen hat. Sßatfdcßlid} bewegen fi(ß alle ©letfdjcr tßalab*

wärtS; an ihren obern unb mittleren Kegionen ift’S biefe ©ewegung nach unten

allein, welche mit großer (Energie unb Stetigfeit erfolgt. Sin bem untern (Enbe

ifi ein ©orrutfen unb ein Kudweicßen wahrjuneßmen, wobei feboch bieß
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Stucfweichcn nicht a(6 eine rncfgängige ©ewegnng bergaufwärts aufju*

faßen ijt; eß ift vielmehr nur bie golge verftärfter Slbfchmeljung. 3Me ununter*

brochene ©ölvegung iß jwar nicht von Jag ju Jag jeberjeit mit ben Singen

reat)rjunel)men; in ber Siegel gehören längere griffen baju, um ihren SBertb ju

erfennen; aber ju manchen 3e ' tcn «Hb in manchen ©egenben ift auch bie

tägliche ©ewegung fchon fo bebentenb, baß ße auch bem Saienauge auffallen

fann. Um von vielen ©eifpielen nur einß, waß ju feiner 3eit befonbereß 9(uf*

fel)tn erregte, angnführen, fei ber ©ernagt*@(etfcher in Jprol, im hinter*

grunbe beß Oeß*Jhaleß genannt. Der ®inter von 1841 auf 1842 mar in

jprol wie in ber Schu'eij ungewöhnlich fchneereich unb ber barauf folgenbe

Sommer fehr regnerifch. 3n golge beffen bemerfte man an allen Sd)Weijer

©letfdjeru ein entfchiebeneß ftarfed ©orrücfen. 9tm ©nbe beß fecbSjeßn Stunbett

langen, turch feine außgejeichneten Siaturfchönheiten, feine jahUofen SBaßerfälle

unb außgebehnten ©letfcßcr böchft malerifeben hintern Oe$*Jha(eß liegt baß

Jörfcßen ©ent auf ftetß frifcbgrünen Sllpenmatten am 3>'faminenßuffe ber

Spiegler* unb 9lofner*9lcb. Jrei ©iertelfhinben weiter aufwärts liegen bie

Kopier «fpöfe. J)aß Jßal iß allenthalben von ben höchßen ©ergriefeit einge*

fdßoßen, unter benen bie' 2ßilbfpiße (11,912 guß) emporragt, nächft bem

Order wohl bie ^öc^fte ©ergfpiße beß Satibeß. Sine Stitnbe oberhalb ber

Sofner Jjpöfe liegt ber ©eritagtferuer, ber fiel) von Siorben nach Sieben auß

einem Seitenthal gegen baß Kofentßal herabjteht, am obern Snbe aber an ben

Ungeheuern ©ebatfeßferner grenjt. Schon öfter gefchal) eß, baß ber ©ernagt*

Berner in baß Kofnerthal biß an bie gegenüberftefjenbe ©ergwanb vorriiefte,

baßelbe abfperrte unb fo ben Slbfluß beS^ochjochfernerä ju einem See aufftauete, biß

beffen Jrucf juleßt bie (Sißbarriere abbröcfelte unb fprengte, fo baß bann bie

©aßet vermüftenb über baß Ce&* unb 3nn*Jf)<il ßerabflutbeten. 3m 3ahr

1840 begannen mit ber obern 3c’tflüftung ber Kofenthaler* unb ©ernagtferner

»ieber vorjuriiefen; ße fliegen jugleid) an beiben Jhalfeiten empor unb arbei*

teten an ihrer '-Bereinigung mit wachfenber ©lächtigfeit. 3m öjerbft 1841 er*

folgte auch bie S^ffüftitng ber unteren ©letfdjerregionen, unb bamit verftärfte

fieß baß ©orrücfen
j
baß untere ©letfeberenbe würbe von einem Schneewall um*

lagert, ber ftd) auch an beiben Seiten hittaufjog. 3«t ber ®harwj0^e 1842 ßel

nngemein viel Schnee unb wenige Jage barauf fal) man baß untere ©letfeher*

enbe mit feinem blanfen @iß auf c. 6 Schritte unter bem fcharf abgefdjnittcnen

Schneewall vorgefchoben. ©innen 8 Jagen etwa war ber ©letfeher um jwei

Klafter gewadjfen; er fchritt von ba au täglich um 2 guß vor unb h<dt« in

faum 70 Jagen biß in bie britte SBocße beß 9luguftß um meßr alß 200 guß

jugenommen. Jie ungleiche Neigung ber Jhalfohle, bie Jbalfrüntmungen,

Serengungen unb Srweiterungen batten eß nicht geßattet, baß baß Sßacßfen

gleichmäßig fortgegangen wäre, aber ju 3 e *ten geft^al) eß boch mit fo unge*

tDöhnlidjer Schnefligfeit, baß ber beobaeßtenbe Suratprießer von ©ent währenb

ber furjen 3eit »on 8 ©iinuten an einer befonbern Stelle ben ©letfeher um
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bic Sänge eineö gewöhnlichen ©pajicrftotfcö »orfebreiten fab- — 3« bet (Schweis

rücften in bemfetben 3afjve bie ©letfeber jmar ebenfalls allgemein »or; jebo<h

mar burchfchnittiich ihre ©nergie babei brei blö »ier fD?at fchwächer alö in

Sprol, fte Wulfen in ber ©djmeij täglich nur um c. */s guß, in Sprol bagegen

um 3 guß.

2) 2)ie '3eifptele, meiere nicht bloß allgemein l)in bie ©letfcberbemegung

betätigen, fonbern bie Weffung ber SBertbe biefer Semegung belegen, ftnb

jal)lrei<h genug, um barauö ben mittleren SQSerth berfelben abjuleiten. Sofale

Serpltnife, befonberö fräftige 3ufammenmirfung ber hierbei in Setracbt fom*

ntenben ©inflüffe in manchen 3at)ren mögen im ©injeliten bie SBemeguitg

förbern, in anbern mag fte etmaö mehr befjemmt «erben; immer geht fie

nuaufbaltfam fort unb beträgt im Mittel täglidf c. % biö 1 .guß,

mäbrenb eine« ganjeit 3al)reö c. 220 guß (Slgaffij). gorbeö fah auf bem

Wont Slnoert (WontblanoWaffio) im Sommer 1842 bie Witte bcö untern

©letftberö in 24 ©tunben 15,6 Sinien, ben obern nahe am girn 9,5 Sinien

fortfehreiten *). §ugi nahm ©nbe Sfugufl beffelben 3a^re6 am ©rinbelmalb*

©letfeher mabr, baß er in 24 ©tunben 12—14 Sinien »orrüefte. @r beob*

achtete ebenfalls, baß baö untere ©nbe ber ©letfeber fich ftetö in großem

Proportionen »orfchiebe, alö bie obern Siegionen, unb glaubt bie ^Bewegung ber

leßtern auf Vs
-1

/« langfamer alö bie obern annelfmen ju muffen. SBefonberö

fiat Slgaffij mäbrenb feineö 93ermei(enö auf ben 2lar*@letfcbern bie forg*

fältigften Unterfucbungen über bie SBemcgung ber ©letfeher angeftellt. ©ein

fogenannteö Hötel des Neuchätelois mar vom Sluguft 1840— 1841 um 213

guß meiter abmärtö gefdjoben, unb bie firirten eingefdjlagenen Pfäljle fomobl

alö bie firirten Slötfe auf bem ©letfdjer ergaben im folgenbeit Sabre baö

Siefultat, baß eineötbeilö bie SBemegung in ber Wittellinie bebeutenb enet*

gifäfer alö an ben Siänbem beö ©letfdjerö erfolge, fomie anberntbetlö bie

obern ©egenben beffelben rafcher alö bie untern fleh bemegten **). 3)ieö Sie«

fultat fiebt bem sott gorbeö unb -fjugt im ©ommer ermittelten eben fo

entgegen, mie baö anbere, baß Slgaffij bie Semegung mäbrenb ber Siacbt

f <h n e II e r alö am Sage fanb, mogegen man fonft geneigt iß anjunebmen,

biefelbe fei an männern Sagen unb in ben märtnen Sagöfiunben etreaö ftärfer,

alö in füblern Sagen unb bei SJacbtjeit, — momit gorbeö Unterfucbungen

jufammenftimmen, Slgaffij miß auch erfannt haben, baß bie Semegung im

SBinter fifiire, mogegen fich -hugi auf ©runb feiner täglitben Seobacbtungen

*) 6bcl rütfen bie meiflen (Bletldjev beb ffltontblaue gegen bab 6fjamouni)t()al

nur c. 14 gufj, bie beb ®rinbclH>alb c. 25 gufi j&brticf) Bor; ber »ofTonö^ffllctfdjer rüeft

bom SJtontblanc jübrlid) 500—500 gug bor, ber ®orner*®let[d)er am ©tont tfiofa e. 1000 guj

i&ßrlid).

*•) .£>ugi giebt nur ju, bafj bie obern girnfelber flä) raftfjer aubbebnen , alb ber

untere ®letfd)er.
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im SBinter 1832 am ©rinbelwalb»@lctfcher auf« Seftimmtefle bie Se<

weife für baö Sorrütfen beffetben audj in biefer 3abre«}eit ergeben tjaben,

Beweife, welche ber Pfarrer 3 ** 91” nur nod) mehr erhdrtet hat. Se^terer hat

eine Dlcif>e »on Sauren ba« Sorrüefen ber ©letfeher auch im Söinter fo un-

jweibeutig beobachten fönnen, bap er fogar ba« ©ap biefer ^Bewegung }Wtf<hen

90 unb 140 gup -— je nach »erfchiebenen 3ahren — ermittelt hat. — Ueber

tiefe £hatfachcn, foUte man glauben, muffe ein Einoerfldntnip nicht fchwer ju

erreichen fein, bennoch beftebt eö nicht, »ermuthlicb oorgefapten Theorien }u

lieb, welche bawiberftreiten.

3) Eö bürfte an tiefer Stelle nicht ungerechtfertigt fein, auf einige dltere

3eugni|Te ber ©letfcherbewegung }urücf}uweifcn, welche i? a ft e n l) c f e r in Unterfeen

oor 40 3abren gefammelt l>at, al« bie Sdjweijerifehe ©efeilfehaft ber 9fatur»

wiffenfehaften im 3at)re 1818 einen fJJrei« auf bie Ermittelung ber Scrdnbe»

tungen im 9l(venf(ima unb ber babureb h*rbcigeführten Degrabation ber äBdlber

unb SBetben in ben Slipon gefegt hatte. Äaften befer erblicft in ben ©an»
beeten ben einjig fid)eru @röpen*©apftab für bie Sewegung ber ©letfeher, wie

in ben gurchen, welche bie ©letfeher in bie gelfcn ftopen, bie Erponenten ihre«

frühem -fpöhenftanbe«. Slm @rinbelwalb»®Ietfd)er war »on 1620—1660
ein ftete« Sorrücfcn, bann 26 3ahre lang ein SRücffchreiten, 1703 wieber ein

Sorrütfen, 1723 ein ßnrütfweicheti, 1770— 1778 ein fteteö, ftarfe« Sorrücfen,

bann ein langfame« 3nrücfgehen unb feit 1818 abenna!« ein Sorfdjreiten

beobachtet. Er reicht jegt bi« in bie ©ärten unb Dbftplantagen be« 35orfe«

©rinbelwalb. güfjten and) tiefe 3ahre«angaben auf feine feile fßeriobe be«

ällterniren«, gwifcheu Sorgeficn unb 3urücfr«e{£^en , fo war hoch bie Erfcheinung

überrafdjent, bap bann, wenn bie untern ^Regionen ftarf »orrüeften, bie obern

nur fcbwach »orgingen unb uingefebrt. Eben fo bemerfen«wcrtb war eö, bap

wdbrenb be« Sorrürfen« mancher ©letfeher in ber Schwei} anbere gurücf»

jogen unb umgefebrt. So war ber fRl)one»®(etfcher, welcher fdjon 1777 noch

700 gup oon feinen älteflen ©anbeefen gurücfflanb unb 20 3al)re lang ftet*3

jurücfgütg, erfl im gweiten 3ahr}ebenb unfer« 3al)rhunbertS wieber int lang»

famen Sorfchreiten. Sßdbrenb feine« fRücfgang« fdjritt ber ©rinbelwalb»

©letfeher »or, unb wäbrenb legterer }urücfwid) 1767, ging ber ©leret»©letfcher

(jtoifeben ©ont Selan unb ©r. St. Serngarb) vor, ber bann 1777 wieber

jurüdfehritt, alö ber @rintelwalb»©letfd)er »erging. Seite liegen aber fafl um
bie ganje Sreiten»Diagonale be« Äantonö 2Balli« auöeinanber.

3m 3ahr 1561 war ber ©rinbelwalb» fßap »ollfldnbig frei, 1578

trug man hoch hinter }ur£aufe barüber hin »onSBaBi« nach ©rinbelwalb; feit

1712 ift 91iemanb mehr barüber gegangen, er ift »ergletfcgert. Ebenfo ifi ber

®eg au« bem Sauterbrunner Shal }Wifchen bem ^fchingelgotn unb bem

Suttl affen in ba« SBalli« feit 1783 bitrch ben üfchingel»® letfeher »er»

fchlojfen. 2)er fRenften»@letfch er hat ftdj tiefer in« Urbachthal hinabgefenft

nnb hat neben bem Hoffengorn frühere fchöne Sllpweiben völlig bebeeft.

16
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Slehnlicheß gilt t>om ©auli*, ©rinbelwalb* unb 2lar*®letfcher, bie »eit über bie

untere ©renje ber ?llpenfräuter htnabreichen. 2lm Borber*2(ar*©letfcher

reicht Saß untere @nbe einige .fjunbert gufj über bie alten ©anbetfen ^inau«

unb manche ber alten ©puren rott ber .§>öh e beß ©ißftanbeß fmb jefct »eit

oom (Sife überragt. 2)er ben SBeihbad) unb ©iefibad) fpeifenbe prächtig blaue

91ofen laui*@letfd)er »erbanft fein ©ntfteljen nadfweißlich nur »enigem, liegen

gebliebenen Saoittenfchnee; er »ergröfterte ftd) 1816 unb 1817 fei» beträchtlich.

3)er f£fchingel*@letfcher, welcher 1785 am »eiteiien oorgerücft »ar, hat

biß 1819 an 100 gufj .£>01» tüib 2000 gufj 2änge eingebüjjt, inbefj ber nahe

2ötfcbenthal*@letfcher um biefe 3*it »eit über bie alten ©anbecfeit f»n*

außgefchoben »ar. 3n ähnlicher Söeife haben firf> bie ©lelfchcr am 2lltelß im

obern ©afteren*£hal, ber ©pgli* ober 3auch(i*@letfchcr an ber ©rimfel*

ftrafe, ber ©ngftlen * ©letfcfjer, ber ©chmabrt», (Stuftfiein*, 3ungfrau*

©letfcher (festerer gegen bie 2Bengeren*2llp), ber ©teiner*@(etfd)er gegen baß

®abmen*Xha^ l'er ©einten», ber ©ftelli« unb Saui*2;i)al^©letfd)er »eit borge*

fepoben, manche met» alß 1000 gufj über ihre älteflen ©anbeefen *).

2lUe biefe Beifpiele umfaffen jwar nur ein befchränftcß ©ebiet, etwa

»on ber ©emmi biß jum ©uflenhortt, aber felbfi ber blofie 3nbuftionßfd)luh,

bah an ben ©letfehern ber üJlafftöe beß Blontblanc, beß Blont 9iofa unb ber

großen üproler Sentral*®ruppen gang rerwanbte ©rfcheinungeit borgefommen

fein »erben, hätte barauf h>n feine »ohe Berechtigung. $ er i oben biefer Be*

»egung jtttb übrigenß nirgenbß ermittelt, obwohl im einzelnen galt eine fteben*

jährige Ißeriobe ju »alten fehlen, dagegen ftnb gälte crftaunlidjer Oßcillation

beß ©teigeiiß unb gallenß bei einjelnen ©letfehern befannt. gorbeß giebt an,

bah ber Bren»a*@letfd)er am SKontblanc nad) ber ©eite ber Allee blanche h<n

1767 nur biß an baß glüjjdjen 2>oire reichte, fpäter aber biefen Bach über*

fchritt unb an ber jenfeitigeti $hal»anb fo hoch empor rücfte, bah er bie Äapelle

barauf 1818 jerftörte. Bon 1821 an jog er firf) 300 gufj tiefer jurücf, fchritt

aber «on 1842—1846 »ieberum 180 gufj empor. — 3)er ®orner*@letfcher am
Blont fRofa hat längfl grofje frühere ©etreibefelber überbedt.

4) 2>iefe ühatfadfen ftnb augenfällig genug, um jur gorfchung nach

ben Urfadjen angureigen, »eld)e einen fo gewaltigen ©ffeft henwrbringeit. fJXan

fann nicht fagen, bah Jur 3eit fc^on ein unanfechtbareß, allgemein gültigeß

’) Bormalige Straffen non Sang unb Blatt nad) Slacngnaca, au6 bem Stofta*Spat

über ben Gtrüin inb ©ailib, über ben Stontmaubit bon Biemont nad) granfrtld) flnb jefct

burd) ©Ictfcper gefperrt. ®er ©eg bon Statt über bab ©eifctpor nad) Stacugnaca lnar nod)

bor 60 3apren eben fo offen alb ber über ben Gerbin.

Gben fo haben fiel) aud) bie Stortbegifcpen ®letfd)er feit ffltenfcpengebenfen loeiter

aubgebreitet. 2. b. 8ud) füprt inbbefottbere ben ©letfcper Sftpgarb ©rare in ben 3nbtcbnlb*Gib*

bergen a!8 ein ©eifpiel bafür an, baff ®tetfcper bort in ben lebten punbert 3aprrn bebeutrnb

getoaepfen fmb unb bebauteb 8anb fdjon längfl ergriffen unb unter Gib begraben paben.
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Dtefultat barübcr gewonnen wäre. IDajj bie ungeheure Sßucpt einer mehrere

Hunbert guf? mächtigen, Saufenbe »on gujien breiten unb jepnfacp fo langen

Sletfehermajfe bureh ihren mecpanifchen 3)ruef allmältg ju Spät bränge, wirb

auch für folcpe ©letfcper anjunepmen fein, beren Neigung nur wenige ®rabe

beträgt. 2)afj ferner ©erfcpiebungen bet innern ©letfcpermaffe, felbft wenn fie

nicht jäpflüfjig (wie gorbeS will) ifi, fiattfinben mögen, ifi wenigflenS auS

feinem flicppaltigen ©rnnbe ju bezweifeln. Uno bafi auch innere Umbilbungen,

worauf bie ftete ©ergröfierung ber ©letfcperförner hinweift, baS Sßorfc^ieben

unterftü^en, barf mit 9tecpt angenommen werDen. SBelepeS 2lgenS fiep aber am
mächtigften erweiji, ober welche fonfiigen Kräfte entfcpeibenb mitwirfen mögen,

baS Phänomen ber ©letfcperbewegung, worauf ja immerhin bie Hemperatur*

ißerpältnijfe einen wefentlichen ©nflup auSüben muffen, im unwiberfieplicpen

Sange bleibt, balb oor*, halb gurücffehreitenb : baS ifi in feinen wahren ©rünben

»on ber äBiffenfcpaft noch nicht erfannt. Sßcnn 2lgaffij ben ßffeft ber ©let*

fcpcrbewegung wefentlich ber Infiltration, bie ohnehin pöcpft bidputabet bis

jurStunbe geblieben iji, jufcpreibt, unb ^»ugi ben cpemifcpen ffkojeffen im

®lrtfcper*3nncrn — wo er fie übrigens nur »ermutpet, ohne fie bewetfen

ju fönnen — eine waprfcpeinlicpe Hauptrolle babei juweift, ©auffure auch

auf baS — oon Slnbern geläugnete — SBegtpauen beS ©letfcperS an ber

Sohle 2Bertp legt, f° n>irb bie unbefangene 2Bijfenfcpaft erft noch ber eigene

liehen burcpfcplagenben Seweffe gewärtig bleiben unb ihre jweifelfreien Sehren

hierüber oertagen müffen.

5) ©ei ben ©letfeherbewegungen treten noch manche interejfante ©c*

fchetnungen auf. ©on bem gortfehieben ber ©efteintrümmer in ben ©uffer*

linien unb ©eiten*5J(oränen war fchon oben bie Siebe. 3nterejfant ift aufjerbem

baSStuSflofjen in ben ©letfeher ^ineingerat^ener 33löcfe, ©tämme unb anberer

Waffen. 6$ fann nicht fehlen, bafi bei bem Herabbtechen gewaltiger gelS*

frommer manche auch tief in baS ©letfcpereiS hineinbrechen, baß fie in ©eptünbe

hinabrotlen unb bei ber fielen Hinabbewegung beS ©letfcperS auf ben Schichten,

wo fie liegen blieben, »telleicpt nach langen 3«pten, wfeber mit ju Hage ge*

f<f)oben werben. Ober fie werben, wenn fie in .Klüfte fallen, bie bis auf ben

®nm& reichen, auf biefem fortgetrieben unb nicht feiten »on ber ungeheuren

SBucpt jertrüramert, ja in ben feinten ©anb jermalmt, ben bie ©letfcperbäcpe

julefct pemrfpülen, — jum Upeil 'n überrafchenb großer Sienge. Stuf bem

äuSjiofien *) beruhen auch bie Srperimente, welche Slgaffij mit ©langen unb

•&oljflöhen machte, bie er in »erfdjiebene liefen einfenfte, um tbeilS bie 9luf*

blähung, theilS bie fortfepreitenbe ©letfeherbewegung ju meffen.

©ne anbere intereffante Gsrfepeinung ftnb bie ßerflüftungen beS

©letfeher« im ©roßen. ©epr gewöhnlich fepeibet fiep ber untere üpeil beS

’) Dag bieS «uSftogcn in (einerlei SBeife eineart organifdjen ^rojeffe« ifl, bebatf

faum bet (Erinnerung.
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girnfelbed von bem obern @nbe bed ©letfdjerd burdf eine gewaltige Jfluft.

?lber auch an anbern Steifen treten grofartige 3erflüftungcn auf. 35a ber

Untergrunb bed ©letfcherd feine reine ßrcavation bet tjo^cn geldfchluchten iß,

fonbern an vielen Stellen Unterbrechungen ber gleichförmigen ühalneigung

barbietet, fo jerretßt ber ©letfeher bei ber lleberfchreitung folcber Stellen baib

mehr halb minber tief, nicht feiten ju unüberfieiglichen Jtlüftcn. 3m ben

baroefefien ©eßaltungen thürmen ftch bie ßidmajfeit neben unb hinter einanber

auf, lajfen ber Sonneneimvirfung einen beffern 3ugang »nb fdjmeljen bann ju

ben romantifchen Ißhramiben ab, welche auf ben obern 3-heilen mancher ©let*

fcher, j. ©. bed 9if)one* unb bed ©rinbelwalb»© letfcherd, bad Suge

befchäftigen. ©ewöljnlich fommen berartige umfänglichere 3tff(üftungen unb in

bereu golge bie ©Übungen abenteuerlicher ©9tamiben»®ewirre weiter oben nach

bem Slmphitheater ber obern girnmulbe ju vor; jebocl) untergeorbnete ähnliche

©Übungen geigen ftch auch öfter weiter unten, unb manche ©letfdjer haben

größere @ebiete burchgängiger 3erflüftungen aufjuweifen, ittbeß anbere in bem

größten Ubeile ihrer (Srßredung von folgen Klüften frei erfcheinen.

Sticht unmerfwürbig ift babei bie 35t>atfache, baß bie ©letfeher, wenn fie

über ^»inbernijfe h'nweg ober um fte herum ju lenfen haben, welche eine 3er»

flüftung ber innern 3Jtaffe herbeiführen , nach Hinterlegung tiefer Hinberniffe

wieber ju einem homogenen ©anjen jufammentreten, ald wenn fte nur eine

jähflüfftge ÜJtaffe wären, welche ftch wieber gleichmäßig »erbinbet
,
nachbem fte

totale Störungen erfahren hat. (Sludj in foldjen gälten muß eine innere

Shätigfeit *) ber ®tetf<hermaffe ßattßnben, wenn gleich bie babei maßgebenben

SJiomente gegenwärtig noch unerforfcht ßnb). ÜJtan wirb unwillfürlid) an bie

©ereinigung ber SBaffer etned Stromed unterhalb eined ßataraftd ober einer

Stromfchnelle babei erinnert.

2Bie maßgebenb für bie ©eroegungen bie Sichtung bed ftärfern 35rutfed

ßnb, fo baß bie ©letfeher feinedwegd ftch auöfcbließlich tljalabwärtd

bewegen, bafür ftnben ftch aller Drten jahlreidje ©eifpiele. Sie verjweigen ftch

auch nicht in gleichem ©erljältniffe nach allen Seiten. So unter Slnbern butch»

fchritt ber ©letfeher vom ßermontane im ©agne»ühat, unb ebenfo burchfchritten

bie in ber 3Wee blanche ftch hetabjiehenben ©letfeher bed ©lontblanc bad2h fl i

in bie Duere, ohne erheblich thalabwärtd ju rüden. 35aher fommt bann bad

erßaunlidje Hinaufrürfen an ben jenfeftigen ühalroänben bid ju Hunberten

von gußen Höhe. Uebrigend folgen bie ©letfeher bei ihren ^Bewegungen tietd

ben Sfnien bed Hhaled unb beugen habet felbß um vorßehenbe geldwänbe herum,

bem 3uge bed Hha lE8 aud) weiter abwärtd wieber folgenb.

*) !Dcrgleid)en innere Sctocgungen berratöen jid) öfter an ben Stbfonberungbtafeln

unb Smifturfbalten, ioeldje oft in bie Quere gefietlt, fteit gegen baS ®letfd)er=3nnere abfaUen,

unb auct) itioi)l gefrümmt ober getounben erfefjeinen.
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6) 3unt 2fjeil mit ber Unebenheit ber Unterlage ber ©letfcher, jum

Jlieil mit Hemperatureinflüffen, tndbefonbere bei warmen Sagen, jiet)t bie mit

ber ©letfcherbewegung jufammenhangenbe, fdjon oben furj genannte ©rfdjeinung

bed Spaltenwerfend in SSerbinbung. 3n fowett bie Spalten ber Unebenheit

beb ©letfchergrunbed ihrGntfiehen »erbauten, ftimmen fte mit ben 3«flüftungen

im ©roßen roefentlid) jufamnten. Sie burchfeßen bann bie ©idmaffe in ber

Segel »ertifal, gum Hh e *t burdj bereit ganje Stächtigfeit. 3n biefent gälte

Haffen fte oben rneift mehrere guß aud einanber unb erftrecfen ftch nad) Um»
ftänben V* bid % Stunbe gern quer über ben ©letfcper hi«/ erhalten ftch

länger offen unb befommen mit ber3eit eine nad) ber Shalmünbung ju gerichtete

Gonoerität ihrer Sichtung. Sicht feiten jtnb fte gefährlich, immer aber für

ffianberer befchwerltch unb hinberlid). Sie muffen entweber auf natürlichen

Schneebrüden ober auf mitgenommenen Seilern überfchritten ober gang umgangen

»erben. Sind) ihre 3ufammenbrängung unb tl)eilweife 3«ßörung führt ju

allerlei phantafiifchen l£tdgeßalten
,

ßbelidfen
,

$i;ramiben , unregelmäßigen

Staffen in wilbromantifchem Surcheinanber. Sitib biefe Spalten fchrunbartig

weit, fo bringt bad Sicht tiefer in bie (Sidntaffen, unb gießt über biefelben ben

gauberhafteftcn garbenfchmelg aud »on wahrhaft entjütfcnbcr Seinheit unb

Sattheit. Sharafteriftifch babei ift namentlich bie garte Släue in allen Slb»

ßufungen, bie bem @i|'e wie allem Söaffer, in welcher gorrn ed erfcheinen mag,

gufommt.

2>ad Spaltenwerfen reißt übrigend bie (Sidmaffe nicht immer ju mehreren

Bußen weit aud einanber; »ielmehr gefchieht cd »iel öfter, gumal — nach

Slgaffig ^Beobachtungen — in 9iäd)ten, benen ein heiß« Hag »orangegangen

iß, baß urplößlid) ftd) einige Sinien breite Siffe bilben, welche blißedfchneH

ftch weiter fortpflangen ju ^unberten »on gußen Sänge in mögtichß geraber

Sichtung, währenb babei ein abwechfelnbed brachen ber SWajfeit gehört unb ein

Gtgittern ber oberen Schichten »erfpürt wirb. Selten befommen folche Spalten

aldbalb 1 30II unb mehr Steile; aber ffe fcheinen tief in bie ÜRaffe hinabgu*

bringen unb »iel äBaffet in ftef? hineinjuleiten. ©ewöhnlich wirb biefe (Srfchei*

nung einer unerflärten Spannung in ber ©letfchermaffe gugefdjrieben , wäh*
renb Slgaffig barin eine neue Seftätigung feiner 3nfiltrationd»Hheorie

ßnben wiH, unb biefelbe befonbetd gegen bie Sinnahme eined gähflüffigen

Sußanbed bed ©(etfdjereifed geltenb macht, inbem gum Spaltenwerfen jebenfaHd

b« 3uftanb ber Starrheit erforberlich fei. 3ntereffant war ihm babei bie

Sßahmehmung, baß bie Sd)rünbe ftd) meifl »011 oben nach unten, bem Slb»

!)<tnge nach fortfchteltenb warfen, ©ewöhnlich feßen bie Sdjrünbe quer über

ben ©letfdjcr unb giehen ftch erß mit ber 3«t in golge ber Seroegung in bie

^tige, immer fpißere Sogen bilbenb. — 3e größer bie Spalten, befio h efttg«

Pßegen bie ^Detonationen ju fein, »on benen ihre (Sntftehung begleitet wirb;

«nb ed fcheinen manche ©tetjdjer »or anbern Neigung jum häufigen Spalten»

Werf<n ju haben, inbeß bei anbern bieß Sorfommniß fowohl, wie bad begleitenbe
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Oetöfe feltener gefunben wirb. ©teicbwobl bürften wenige Befutber ber ©letfcber

in ben gaH gefommen fein, auf ben gewöhnlich burcbwanberten biefe ©rfcbei*

nung gar ttid^t bemerft ju Ijaben.

Sind ben ©letfcberfpalten fa£> Slguffij bei beren (Sntjiefjung Suftblafen

auftreiben. Sei großem ©cbrünben unb Älüften wirb ja auch an »ielen ©teU

len ein eiliger Suftjug bemerft, ber »on 3"nen ^crauferingt; jebodj ^>ugi fyu

mehrere Älüfte ohne berartige fogenannte ©letfcber<@ebläfe angetroffen.

7) Sl($ oben baä Sleußere ber ©letfcber gefennjeidjnet würbe, geßbab

bereit« ber Storänen ©rwäbnung. Sie finb in meßr al« einer Begebung »on

befonberer Bebeutfamfeit. 3m SEBefentlicben nicht« anbere« al« großartige Srüm*

meranl)äufungen ber oerfdjiebenartigften gelömaffen *), welche um ben ©letfcber

I>er fteben unb in golge bet Verwitterung unb anberer @lementar*@reigniffe

tf>eitweiö jerftört unb auf ben ©letfcberrücfen f)«abgefiif)rt werben, liefern fie

nicht allein ben bequemften 3nber ber Sitten jener jum 2^eil gar nicht erßeig*

baren gei«tnaffen, fonbern ße finb jugleidj ber natiirlicbfte SSSertf) m effer für

bie ©letfdjerbewegung. 3)iefe Bewegung fdjiebt im Sauf ber 3af>re bie

SDiaffen großer Blöcfe unb fleinerer Stummer tfjeilö gegen bie SOiittellinie ber

Bewegung ^in, tbeil« füf>rt fie biefelben an ben ©citenränbern fort, bi« fie am
<5nbe »on bem ©letfcber Ijerabbrecben

, unb ben fogenannten ©letfdjerboben

b. i. bie untere Sfyalregion, in welker ba« Sorrncfen unb 3u<'ücfroct<ben am
unmittelbarften erfannt unb gemeffen werben fann, mit allerlei Srummergebduf

bebetfen. ©ewöbnlid) werben ße j« unterß in einen Ijofeen 2Batl jufammen*

gefeboben, ber ben ©nbabfall be« ©letfcber« entweoer in gleicher -§>öf)e, bisweilen

80 bt« 100 unb me^r guß ^oc^, gegenüber lagert, ober nach 3eiten anbaltenbcr

fiatfer Slbfcbmeljung be« erßern ihn woljl gar überragt. «fein ©letfcber iß ganj

ohne SJioränen
;
aber nur ba, wo bie gelömaffen, worin ber ©letfcber eingebettet

iß, leidjt jerßörbar iß, pflegen ße großartige unb wtlb bureb einanber geworfene

Blöcfe ju führen, welche bie Ueberßeigung febr erfebweren. Unb bie <5nb*

moränen bilbeit öfter mehrfache ©ürtel »or bem untern @nbe, — ein Bewei«,

baß bie ©letfcber ju »erfdjiebenen 3eiten »erfcbiebentlicb weit gegen ba« Sbal

bin »orgerüeft waren, ßcb aber jeßt jurüefgejogen bähen, ©injefne berfelben

liegen ©tunben weit tiefer btnab im Sba t, al« wo jeßt ber ©letfcber enbet **).

©ie werben aueb bureb bie ©runbmoränen »erßärft, welche bie unter ben

©letfcber binabgeratbenen ©teinmaßen auf bem beßänbig »on bem ©cbmelj.-

*) ©It SJloränrn [inb befonbtr» großartig auf bem Slar*, 3ermatt* unb 8t o § -

bobrn = ®letfd)fr.

**) «gaffij madjt borneßmiid) ba» .&a«li*I!)al alfl Sötifpiel geitenb. Doch jtigrn

fld) äf)nlld)t Borfommnlffe am ©orfe Simplon unfern be» 9Joßboben'®letfd)er»; ferner

in bet OCX) guß hohen ®anbecfe bor einem Seitent&aie be» Biefdjer^SIetfdjer», tnoranf

jeßt einige ©örfer fiepen, mof)l eine Stanbe abtoärt» oom ®letfd)er; ferner bet Saufanne, bei

3brea u. a. 0., bie fern bon heutigen ®letfcßern liegen.
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»affer einigermaßen fcplüpfrig erhaltenen ©runbe enblicp ju Sage peroorbrängen.

@3 muß eine ungeheure ©ewalt fein
,

»eiche tiefe Mafien non geldtriimmem

jufanimenfüprtj unt eine ungleich größere muß baju gehört hak™, tie oft

thttrmhohett ©rbmoränen mit ihren Saufente »on ßentnern »iegenben Blöden

feit unoorbenflicpen 3c'ten hört jufammenjufcpieben ,
»o fte heute angetroffen

»erben. Da felbft hoch auf Bergjügen, j. B. auf bem 3ura unt ißlateaur, Srümmet
oon ©ebtrgen angetroffen »erben, »eiche in ihrer nächften ffiäpe burcpaud fehlen

unb erft in oft fehr beträchtlicher Gntfernung, jenfeitd poper Bergriegel an ben Seiten

gewaltiger 9llpen*9D?aff»e »ieber angetrcffen »erben, fo hat ed non jeher tie 2Bijfen*

fchaft befchäftigt, bad9tätpfel ipredDabingelangend ju (Öfen. Der erflärenben .gtppo*

thefen finb manche, jum Speil M r gewagte aufgefiellt, ohne Sille ju beliebigen.

Die fühnfte ift tie non Slgaffij, ber eine © letfcper*Beriobe im fodmifepen

Sehen bed ©rbbaüd annimmt, in welcher ber größte Speil ber Scpweij, ja bed

ganjen 9Jlittel*@uropa’d
,

große Strecfen in Sübamerifa unb am Äap non ju*

fammenhangenben ungeheuren, großen unb Saufenbe non gußen mächtigen

©letfehern bebeeft »aren
, auf beren JRücfen jene Blöde an ihre jeßigen gunb*

Örter getragen »ären. Slgaffij »eicht aber fo nielen, einer folcpen Slnftcpt

fcpnurftradd entgegenjiepenben Spatfacpen gefepidt aud, namentlich ber @rf(cS*

ntng, »ie an einem unb bemfelben Sagerplaß geldblöde, »eiche aud ganj rer*

fchiebenen ^»eimathöjiellen entflammt fein muffen, ohne jebe Spur gewaltfamer

Durcpeinanbcnoürfelnng gelangt fein fönnen, baß mit ©runb bie erheblichften

Bebenfen gegen feine c£>ppotpefe ebenfo norgebracht »erben, »ie er beren felbfi

gegen bie fogenannte Stromtheorie einge»enbet hat. ©3 ift hi« nie^t bie

Slufgabc, in bie Beleuchtung ber Slgaffi j’fcpen Speorie einjutreten, fonbern

ed foll nur regijirirt »erben, baß bie SBiffenfcpaft eine folcpe -jpppotpefe nicht

aboptirt hat, wenngleich »irflitp einjelne ©rfepeinnngen baburep eine ungejwungene

©rflärung ftnben fönnten. Die Bertpeilung ber erratifepen Bit de burep

Biittel*ßuropa feßt jener Speorie noep unfiberwunbene Scpioierigfeitcn entgegen,

fo baß ipre Jpinwegfüprung aud ben norbifepen geldgebirgen boep oiel lieber

großen Strömen jugefeprieben wirb, auf welcpen große ©idfcpollen tie Blöcfe

in bie ftiblicpern ©egenben trugen, ald baß man an Sllled überbeefenbe ©let*

feper glauben mag. Siber auep hierüber »altet felbft unter ben namhafteften

gorfepern noch bie größte Biannicpfaltigfeit ber Slnitcpten.

8) SBie ber ©ttbabfall ber ©letfeper oft tpurmpoep ift, fo fiepen auep

bie Seitcnränber berfelben ,
in bidweilen weiter, graujtger dtluft oon bem

Bett abgerueft, niept feiten äpnlicherweife »iele ülafter poep empor. Durcp bie

jRanbflüfte gelangen ficperlicp nicht wenig geldfiüde in unb unter ben ©let*

feper, um non bemfelben jerbrüdt, jertrümmert, ja ju feinem Sanb jermalmt

ju »erben. Die fleinen febarfeefigen Körner unb ber Sanb ftnb bie natürlich*

ften Scpleif* unb ifjolirmittel für bie gelfen, an benen ober über bie hinweg

ber ©letfeper brängt. Dabei entfiepen an ben ©eitenfelfen bed Betted tpeild

bie uberrafepenben ?l brunbungen, tpeild bie eingeßtoßenen Sängdfurcpen,
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tpeilö werben bie interejfanten Scpltfffläcpen ber ©oben? unb Seitenfelfen

unb bie jarten 9?ief en über biefel6en ptn gebilbct, bie fiep bort ftnben.

9f gaffij ift geneigt , überall
,
wo folcpe Slbrunbuugen, Scplifffläepen unb jarte

Streifungen ber ©efteine gefunbeit werben, an epemalö fo pocp unb weit

gepenbe ©letfeper ju glauben, — feiner -gtppctpefe ju Siebe. @6 feplt jeboep

nicpt an fet)r beadjtenöwertpen attbern Stimmen, welche für biefe ©rfcpeinungen

anbere ©ntftepungöurfacpen nennen. 3)aß ba , wo gegenwärtig fiep ©letfeper

bewegen, im Sauf längerer 3<iprc fiep Slbrunbuugen ber Uferfelfen bilben, nnb

fepon in fürjertt griffen Seplijffläcpen unb Streifungen ftep geigen , wirb oen

feiner Seite in Slbrebe geßellt; eö müffeti bie jeßigen berartigen ©rfcpeinungen

mit ber ©letfcperbewegung im ßufammenpang gefunben werben, offne bamit

äpnlicpen ©orfommniffen auö ältern 3citen in ^Betreff ifjrer Gntflepung ju prä»

jubiciren. Slgaffij pat ferner baö ©orfoinnten vielen ganj freien Satibeö

in ber 9?äf>c erratffdier 33 1 ö cf e alö ein 3*U9niß für bie «gierffiprung ber

festem burep ©letfeper angefepen unb großen SSJertf) barauf gelegt; aber cd

ift ilfm mit bleiern SRecpt entgegengepalten, baß bie Sanbbilbung an fieff mit

nidfteu ein peroorragenber ©eweiö für baö .fpertiberreießen bon ©(elftem biö

an bie qualifijirten Sofale anjufepen fei, ba audf bloße 2Safferwirfung ju jener

tpatfäeplfcp genüge, ©ö ifi wapr, baß in golge ber ©letfcperbewegung unb bcö

meepanifepen Dritcfö, ben babei bie ©iölaften ber ©letfeper auf bie leiept jer*

reiblicpen gelöarten auöüben, crfiaunlidje Quantitäten Sanb gemaplen unb mit

ben ©letfdferwaffern unten perauägefüprt werben — naep CD o llf u 0 füprt ber

Slar* ©letfeper in einem Hage bei fräftiger Slbfcpmeljung weit über 5000 Gentner

Sanb unbScplamm burep bie Sfare juHpal —
;

aber bie ©fengc beöSanbeö

fann fo wenig alö bejfen geinpeit einen auöreicpenben ©runb für bie Hrif*

tigfeit ber ©letfdfertpeorie abgeben, weleper bie SBijfenfcpaft befriedigen fönnte.

gür mancPe Sofale würbe baö ©orfommen jeneö Sanbeö eine viel näper

liegenbe ©rflärung julaffen, opne baß biefelbe ebenfo gut für anbere paßte.

9) Sei bem ©orfepreiten unb 3 ur üdweicpen ber ©letfeper iß

namentlicp bie Stärfe ber Slbfcpmeljung maßgebend 3n 3'ip«n, welcpe

biefelbe erpöpen, fo baß bie fiete ©orfepiebung beöGifeö niept fo viel ju erfeßen

»ermag, alö bie Slbfcpmeljung pinweg nimmt, jiept ftep ber ©letfeper jurücf.

galten fiep beibe fßrojeffe im ©Icicpgewicpt, fo ift Weber ein ©or» noep ein

fRücffcpreiten beffelben waprnepmbar. gorbeä, welcper befonberö bie ©letfeper

9forwegenö ftubirt pat, fanb bort betätigt, waö auep in ben Sllpen*@let<

fepern beobaeptet war. 3n ben Sapttn 1816—18, bie auffaHenb falte SBinter

unb füple Sommer patten, rücften bie ©letfeper bor; im peißen Sommer 1822

wiepen fte flarf jurücf unb legten früpere ©Jeibepläße wieber bloß; bon 1826

biö 1830 rücften fte abermalö bor, unb nad) einem StfUfianb 1833 bepnten

ße ftep 1836 unb 1837 noep weiter auö; 1839 biö 1842 wiepen fte wieber

jurücf, um bon 1849 biö 1851 wieber oorjubringen. 3)er ©inßuß bet warmen

3apre liegt pier augenfällig »or. Sluö feinen ©eobaeptungen jiept gorbeö
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folgenbe CRefultatc : Tie abwärts gehenbe ©ewegung bet ©letfdjer ift eine

regelmäßige, Tag unb 5Rad)t fortgefeßte, nie rucfweife; fie wechfelt in

ihrer ©tärfe mit ber Temperatur, fchreitet bei faltem SBetter langfamer fort

alö bei warmem, ficht auch im Sffiinter nie (tili (gegen Slgaffij Annahme),

unb wirb befouberS burd) (Regen unb ©djneefchmelzen befchleunigt. 3n ber

©tittellinie entlang ift bie Bewegung ftärfer old an ben ©eiten, an ber

Oberfläche fchneller als gegen ben ©oben t)in, an fleilen ©enfungSflächen

am meiften befchleunigt, übrigens Weber burd? ©crengung beS ©etteS, noch burd)

Ungleichheit bed ©obenS beljinbert. — Stuf ben erften Slnblicf fcheiut eS, als

wenn folche (Refultate laum einer wiffenfchaftlichen Ermittelung bebürften,

als wenn fte fel>r natürlich ftch von felbft »erftänben; unb bod) ftnb eS in ber

(Hegel höcbft natürlich erfdseinenbe Tfjatfacben, bei welchen bie Ermittelung ihrer

einfachen 3ufammenbänge unb bie 3urütfführung auf bie einfad)fien ®runb*

lagen unb Äräfte unb beten gefefclidjeS SBirfen ber 3ßiffenfd)aft nod) große

©tuf)e machen. gorbeS »erbreitet (ich jwar auch über noch anbere ©letfcher*

©erhältnijfe ;
jebod) gehört baS hier nicht h cr ,

wo von ©letfdjerbewegung

bie (Rebe ift.

VII. (Berfireitung bet ®letfd)cr,

1) Ohne ein »ollftänbigeS ©erzeid)niß aller ©letfcher auf ber Erbe,

jc^ nur aller ©egenben, wo biefelben gefunben werben, aufjietlen ju wollen,

ift eS bod) fad)entfpred)enb, einige ber auSgejeichnetfien ©ebiete ju bezeichnen,

welche als @ l et f ch er* ©ebiete näher befannt, zum Theil »on gorfd)ern oft

befudjt ftnb. — ©or ^Hem muß baS ©ebiet ber £ochalpen in feiner ganzen

Erftrecfung »on über 120 ©teilen h'*r genannt werben. Äein befannteS ©e-

birge ber Erbe vereinigt fo feljr alle ©ebiugungen ber ©letfcherbilbuug alS

gerabe biefeS. SBiewohl nicht überall in ben Sllpen ba, wo hohe ©ergriefen

ftch aufthurmen, auch nothwenbig ©letfeher gebilbet fein müßten, ift bod) tbaU

fachlich grabe um bie gewaltigfien SUpenmafftve biefe Erfcpeinung höchft aud*

gezeichnet anzutreffen. ©orzugSweife ftnb hervorzuhrben bie ©ebiete vom ©tont

EeniS, oftwärtS, norboftwärtS, norbwärtS unb norbweftwärtS (©lacier bi ©iu,

bella Sevanna), gegen ben (Rod)er be Ehevrier unb ©tont (ßremou am obern

läre unb gegen ben ©tont 3fSran hin). — ein Terrain, worin bie höchften

©ipfel fämmtlich über 10 unb 11,000 guß .fpöhe erreichen *). ©om ©tont

3f6ran (12,542 guß) norbwärtS unb norboftwärtS, nach ber SRontblancJtette,

*) Oflreärtb vom ffllont (Senl* bangen ®tetfd)er am hoben ftodjemeton, toeftttärt« am

$rlt>oag, ben brei tttlionb unb bem äTCoiit Dian.

17
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foroie nach ben ©egenben füblicb t>on Hofia h' n , reifen ftcb ber ©ladet be

©alidca, biShemi, Siofour, bad ©idgebirge(l 1,012 guß) jwifeben her ©hiacciaja

bi Wonat (1 1,411 guß) uitb ber s4)unta Sabina, bie ©letfdjer bet Wotttagne bt

Suoole (10414 guß) jc. an, wäl)renb um bie Duellen ber 2)ora Saltea, nörb*

lid) oom Keinen 6t. Sernharb bie jaljlreidjeit ©letfdjcr bet sJMontblanc*.ffetle

audgebreitet liegen, ©bei jäijlte an ber leßtern mib in ben 64Wetter Hlpeu

nte^t ibeniget ald c. 600*) ©letfeher, barunter einige fcljr großartige ©nippen

(Wontblanc, 2)ent blanke bid Wont Sofa, ginfkr*2larf)orn, 3ungfrau unb ©dmtf*

horn mit il)reu Umgebungen), in benen gewijfe ©treefen förmlich ald Wer be ©tace

bejeidjnet werben. Som Wontb(anc*Waffn> fteigen beiberfeitd allein 17 größere

©letfeher herab, (©lacier be graife, be 9)iiage gegen bie Hilde blanche unb gegen bad

jenfeitigeSal: Wont*3oie, ©lacier beSionnaffau, beSaconap, be Soffen, bu ©dant,

bu Seid — Wer be ©lace — b’Hrgentiere, bu üour gegen bad Sal ©hamounp,

©ladet bi Srenoa gegen bad Sal Seni, nebft aubern gegen bad Sal gerrer,

©lacier be Orient öftlid) am Gol be Salme u. a. m. **). Huf ber .Sette ber

Senninifehen Hlpen reifen fich Pom Sal b’Gntremont unb be Sagned öjilich

»ont großen ©t. Sernharb ©letfeher an ©letfcfaer j. S. am Gombin, ß^montana,

2>ent blanche, Watterhorn, Sreitl)orn, Spdfamm, Wont Sofa, 2Beißthor bid

gegen bie ©implonftraße unb weiter nad) bem Hlbrun, Wutthorn unb bem

Seußthal ju. ©o bie ©lacicrd ©orbaidjöre, be ©etroj, Sarma, (a Solle, be

Wont ©elee, be Srenna
;
3<nal-, ßermatt*. getpecle*, Sieffog-, Duranb*, ©challberg*,

iurtmann*, IXrift*, ©orner», Spd*@letf<her ,
weiter im Sicolaithal hinab ber

Sieb*@letfcber unb öfllich im ©aadthal ber @amd*@letfd)er u. a. m. 3n ber

.Sette ber Serner Hlpen heben bie ©letfeher fd)on am weftlich gelegenen 35iableretd

an, gehen über ben ®e(ten»®(etfcher im obern ©aanethal ju benen im oberer

©immenthal um bie ©ngflligen Slip, bie ©emmi, nach bem obern ©aftemthal

jum Sötfeh*, .Sanber*, £fd)ingel*, Sang?, ©chmabrU@letfd)er, wo fte bad große

©idmeer ber Hletfeh*, Siefeber*, 3ungfrau*, ©chrecf* unb Hat'borngletfcher er*

reidjen unb eine Wenge größerer unb fleinerer ©idßröme in bie wilben .£>o<h*

thäler betten. (Sofenlaui*, ©rinbelwalb*, Senfer*, ©auli*, Helpli*, ©Tuben*,

Sach«*, ©iger*, .Sühlauinen* , Slümlid*Hlp*
, Sothentpal*, ©tufifiein*®let*

fcher u. a. m.) *

Huf ber Worgenfeite bed Dber*«£)aöli*Xha!ed hebt bann eine neue

.Sette an mit bem Shone*, Xriften», ©elmer* unb ©teinen*@letfcher,

nach benen bed Uitlid, wie anbrerfdtd nach bem 2öbi unb in unmittelbar

öjllicber Sichtung über bie ©tetfeher an ben oerfchiebenen Shein*Duellen, fßij

Sal Shin, Hbula = ®rttppe mit über 30 großen ©letfdjern im Umfreife oon

5 ©tunben, ©plügen, ©eptimer, ju ben 3 ©ruppen ber jahlreichen ©letfcber

*) Die meiften (241) in ®taubünbtcn unb im SBallie (137); im Stbeingebirt 370, ira

ttbonegebiet 137, im 3nngebiet 66, bie übrigen im $ogebict.

**) Con ben riefigen Steilloänbcn ber Kliee blandje fteigen aUein 12 (Sletfdjer brrab.
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ber Serninafetten, unter beiten ber *J?alub«@letfcber unb ber Soffeggto mit feiner

blumigen Dafe in ©litten ber grämte ifi. ©egentiber als nörblicher Sanb beS

Gngabbin » SEhalS fleht Die ©tuppe ber 3am tijaler» gerner (Seloretta,

Slinarb) mit ihren ©letfcßern ringsum, unb auf bem rechten Snnufer, über

Dem obern Gtfdjthal ßreicpt bann in ber Gentralfette ber iiroler SUpen hin

eine neue Seihe oon großartigen ©letfcbern, an bie »erfchiebenen ©ruppenmaffen

beS ©ebirgeS oertheilt. So in ber Oeßthaler ©ruppe, wo brei große ©letfcher«

maffen unterfchieben werben, bie weßliche, ber @cbatfch«gertier (mit Der toilben

Giöfpi$e, 11,840 guß hc<h), bie mittlere, Cer @roß«£)eßtha(er»gerner
(mit ber SimtlaunSfpi ße, 11,440 guß, unb ber 1) o t> e n Söilbfpiße,

11,911 guß) unb bie nörblicße, ber 4?orf) Sernagt. 3« bfefen ©egenben, wo
jwifthen ©ebatfch« unb St ub ai«gerner bie gewaltigen ©letfdßer faft unun«

terbrochen fuh hinlagern, werben auf etwa 20 Stunben SluSbehnung nicht

weniger als 230 beceutenbe gerner angetroffen, welche ihre gldnjenben GiS«

häupter gen J^immel erheben. SiibwärtS oon ber Gentralfette lagert bie

mächtige £)rtler«@ruppe mit ben bebeuteuben ©letfchermaffen ber 93ebretta bi

gorno, beS ©lonte Griftallo, beS SölDuer«gerner, unb weiter füblidj bie breite

©letfcpermaffe beS iäcamello mit ber Sebretta ba ©lanbria unb bi Saniere.

Deftlich »om Srenner<©aß erflimmt baS ©ebirge fchnell wiener bie ewfge Schnee«

region unb au ben mächtigen aipenftöefen lagern gewaltige ©letfcher, hi« Äeeö
genannt: hoh e SBanb, geilfpiß, ©1 öfele»gern er, Söffelfpiß, Schwär«
jenftein, gelbfpiß, (Dreiherrnfpiß, ©roß « Senebi ger, «jjochnarr,

tHnfogl unb Sonnblicf, fowte etwas fübwärtS geftellt ben boppelgipfligeu

®roß«@(ocfner, — alles ©ipfel »on 9— 12,000 guß «£>öhe. Namentlich ifl

über ben ganjen Sau beS @roß«Senebi gerS (11,622 guß) ein 5 Stunben

im 2)urchmejfer fajfenbeS weites GiSgewanb auSgefpannt, welches in bie ftrah«

lenförmig non ber ^»auptmajfe auSgehenben Üh4ler prächtige unb jum 2h*ü
große ©letfcher binabfenft. (*ßrettauer«ÄeeS nach 2Beft, Schletten<JtecS

nach £)ft, Oberfuljbacher nach Norb, Sirgener«ÄeeS uach Süb.) Gbenfo

fenlt fich wm ®roß«@locf ner ber großartige fßafierjen«@letfcber herab,

ja baS ©löü'ibni ftoijlt georbnet in großen Stufen h'nab, über welchen ßch

oben baS GiSmeer in gefrernen, unten bie ©löll tn wirflichen 2BajferfälJen her«

abroirft. 2lm ^ och narr begünfiigt bie fßlateaubilbung bie ©letfcherwelf, inbeß

am Ülnfogl biefelbeu nur oafenähnlich oertljeilt finb. DßwärtS oom Slnfogl

jeigt nur noch bie faft I0;000 guß h»hc «^ofnerfpi^ (nörblich oom Sonn«
blief) ben ©letfchermantel, welcher oon ba an ben öjiliihen Sllpen mangelt.

3m nörblichett SUpenjuge ift nur um ben 2h or ' unb 3)atpflein (9300—

9500 guß) ein weiter ©letfchermantel, anS welchem biefe gelfentbürme faft fenf«

recht emporragen. 3n ben füblichern ©laffen ber gaffaner«2llpen am linfen

Gifacfufer jeigt nur ber Socca ©larmolata (10,517 guß) eine Sebretta bi

©hiaceio) unb in Den Gaborifchen Sllpen an ber obern ©taue iß nur ber ©lonte

Slntelao (10,297 guß) oon Schnee unb GiS beiaßet, wäßrenb bejfen Nachbaren
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(j. S. SO?. SPropera) meiß ju unerfteiglich fc^roff ftnb unb nur Schluchten*

Spalte» frei taffen, fo baß bie @(etfci)erbilbung t>ier juriicftritt.

2) 3m ganjen übrigen Deutfcblanb «nb feinen nächften @renj*

länbern fehlen bie ©tetftfoer »öttig. Süenn auch bie ©ipfel mancher if>rer

Serge bie Sehneegrenje um einige hunbert guß überragen, fo ’ift bod> entweber

ihr fchroffer SPhoamiben* unb SRabelbau ber ©letßherbilbung entfchieben ungün*

ßig, — wie j. S. in ben hohen Harpatben am Hriwan, ber ?omnißer*,

©erlSborfer* unb (SiSthaler»Spi fce beS Datra, unb in ben .fpöhenjugen,

welche baS Sicbenbürgifche SJ3tateau umgürten, Sutfchetßh unb HönigSftein

im Surjenlänber ©ebirge (7— 8000 guß), SBunatra $utianu unb SJiegoi (ca.

8000 guß) im gogarafcher*®ebirge, bie gromoaffa unb berSflawoi über 7000

guß im (5ibin*®ebirge unb ber SetiSjat (7800 guß) im Streel*@ebirge; —
theilS fjinbert ber S0?attgel an förberlich gefialteten unb gerichteten ©ebtrgS*

ti)ä(ern. ^Sehnlich iß eS in ben Slbrujjen um ben ©tan Saffo (SWont ©orno),

SÜRonte Selino unb SRajetta; ähnlich in ber Sierra S?e»aba Süb*SpantenS um
ben SPic ober Sumbre SDiulhacen unb Spicacpo be Seleta, welche jroar über

10,000 guß hoch anßeigen unb gleich ber (Srefta bi ©alia in ber Sierra SRonba

hie unb ba ewigen Schnee tragen, aber faß fo gut wie leine ©letfcper ober nur

fepr unbebeutenbe geigen, obgleich eS an ©iS nicht fefßt. (Der Dachßrßett*,

feparfe, äußerft fcpmale geifengrat, welcher ben SPicacpo mit bem SÖhilpacen »er*

binbet, fß eine einjige, unnahbare ©iS* unb Schnee*90?affe an ber Seite flauer*

liehe»* Slbgrünbe.) SRur bie Sierra be ©reboS (in ber weßlicpen gortfepung ber

Sierra ©uabarama) jeigt bei bem Orte spalacio bei SDioro Siimanjor einen

©letfcper. — 3n ben Sputenden befchränft ftrt) baS Sorfommen ber ©letfcper,

Welche übrigens bort nirgenbS bie ©roßartigfeit ber Sttpengletfcher erreichen, auf

bie © entralgruppe »on ber Duelle ber @a»e b’Dffan unb beS Slragon bis

jur Duette ber ©aronne. Dort iß bie Signe male, baS gel|'en*2lmphitheater

ton ©atarnic, ber ÜRont perbu, bie SD?alabetta mit bem Sf3ic b’älnetpou, baS

SRetier ber ©letfcprr, beren größter am leßteren Sergriefen etwa 3 Stunben

lang iß. 3n ber Dftgruppe, wo ber Sanigou noch nicht 9000 guß .gwpe

erreicht, unb in ber SBeßgruppe, wo ber Spie b’2lnio felbft unter 8000 guß

4?öl)e jurücfbleibt, giebt eS wopl Schneegipfel, aber leine eigentlichen ©letfeher

mehr, ©benfo fehlen im Salfan* unb 5pinbuS*@ebirge pje ©letfeher gänjiicp

;

ber Dfcpar Dagp mißt in feiner ßeilen SPpramibe nur gegen 8000 guß, ber

Salfan felbß mit feinen flachgewölbten Huppen erreicht bie Schneegrenze nicht

einmal, unb ber SPinbuS pni ebenfalls nur bat größten Dheil beS 3<thrcS

hinburch Schnee, nicht aber immerwährenb. Die cambunifchen Serge (6000

guß), ber Dltmp (mit ©ipfeln ton 6—8000 guß), ber Offa unb SPetion (5000

guß), DthrpS unb Deta (4—5000 guß) entbehren ebenfalls ber jur ©letfeher*

©ntwicfelung nötigen SfReereSpöpe.

2Ba3 ben HaufafuS anbetrifft, wo bie Scpneegrenje naheju 10,000

guß hoch liegt, fo iß feine Hammhöhe fowopl als bie ©rpebung feiner 3?iefen*
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gipfet jurnal im üadbef, im ©Ibrud unb in ben Schneehäuptern Slbdjafiend,

SJi i ngreliend tmb 3meretiend beträchtlich genug, um ber ©letfcherbilbung

güufiig ju fein, bennod) finb ©letfdjer barin bei SBeitem nid)t fo häufig, ald

in ben nicht fo t>ot>en Slip eit. Schöne ©letfcher hangen indbefonbere im cberti

fRton*Thale 3meretiend fj«rab, wo ber fReifenbe Jtodj fte fah (9Jion*

gletfd)er in ben Digorfd)en Sergen 10—13,000 guß Ijodj); fte finben ft<h auch

in ber 9idf)e bed Äadbef unb füblid) am ©Ibrud; aber bie ganje 9iorb*

feite bed ©ebirged, weldjed ftch mit ungeheurer 9D?äd)tigfeit unb Steilheit aud

ben Tiefebenen bed Terecf unb j?uma erhebt, gemährt ber ©letfcherbilbung nur

wenige geeignete hofale. Sllled ift »on wilben Schluchten unb Taufenbe »on

gußen tiefen, furdjtbar jähen Slbgrünben jerriffen im wilbejien Dutdjeinanber.

©d bleiben alfo im parallel ber 911 p e n eben nur bie Sllpen felbft bie

eminentefte ^»eimath jaßlreicper, großartiger unb fchöner ©letfcher ©uropad.

3) Dte natürliche ^eimatl) ber ©letfcher ftnb übrigend bie 9torb* unb
Süb**ßolarlänber ber ©rbe. Slrn weiteren nad) bem 9?orbpol hingerücft

(80 ©rab 9?. 93.) lagert bie 3nfelgruppe Spißbergen, wilb jerriffen an bem

ganjen Äüftenfaume unb unigürtet wie burkfeßt oon unjäßligen ©idbergen, »on

welchen mit Donnergefracf) ungeheure Slöcfe abfprengen, herabftürjen unb ind

©idmeer h*nauötreiben. Die hödjften Sergedgipfel fteigen auf 2—4000 guß

•£>öhe an, unb »on ihnen herab jiehen ftd) bie ©letfcher bid an bie ÜReeredfüfte,

an welcher fie im jähen Sturj oft mehr ald 100 guß hoch enben, nachbem fte

einen SBeg »on jum Theil mehreren teilen mit ihrer mächtigen ©idinaffe über*

becft haben, ©ine »erwanbte SRatur hat bie »ulfanifche 3nfel 3an 9Kapen mit

ihrem faft 7000 gufj hohen Seerenberge, fowie bie flippige £offnungd* unb

©hern)*3nfe(, füblich »on Spißbergeit *).

©benfo ftarrt ©rönlanb »on zahlreichen unb jum %\)üi ungeheuren

©letfchern. Ded ^>umbolbt*@letfd)erd, nahe bem 80 ©rabe 9i. 93. an ber

Seabobpbai in ber ©egenb bed Smith*2unbed unD Äennebp*Äanald, mit feinem über

300 guß haf^n ©nbabfturj gegen bie itörDlidje Safftndbap in einer ununterbrochenen

©rßrecfung »on wohl mehr ald 12 9Keilen ift fchon früher oben erwähnt. Sin

ber im ©anjen noch milbern Sßeftfüfte ©rönlanbd erheben ftd) an »ielen Stellen

furchtbare ©idberge, unb jenfeitd ber niebrigen ^ügelreihen, welche ben etwad

wirtlichem Äüfienfaum begleiten, ifl Sllled eine einjige öbe Schnee* unb ©id*

bede, fo weit bad Sluge reicht. ®d werben fchwimmenbe ©idberge auf bem

•JReere angetroffen, welche bei einer SJieeredhöhe »on c. 200 guß mtnbeftend

fteben Sölal fo »iel 2Räd)tigfeit befißett unb burd) ihte unwiberftehlid)e ®ewalt

ben Schiffern fo »erberblid) werben fönnen, wie prad)t»oll immerhin bad fon*

fHge 9laturfd)aufpiel ber gormen, bed ©lanjed, bed garbenfkimmerd unb ber

raufkenben unb tofenben Selebtheft fein mag, welched fie gewähren. Die

*) ©ie Scßnffflrtnje gtf)t thelH bi» 500 guß herab, t&ell# liegt fte faum 600 guß bodj.

Digitized by Google



134

©letfdjer bed 3«nern breiten fieh über bie ©lateaud aud unb fenben in alle

Thäler unb ©chluchten ihre unzählbaren Sirme herab, fchieben fie and) h<e unb

ba halbinfelartig »eit ind 9)ieer hinaud, bad fte burcp jerftörenbe ©ranbung

mit ber 3 e ** rotcber vernichtet, um anbern ©la|j ju machen. Stuf ber Oftfüße

ifi aud frühem 3eiten eine verwanbte Slaturbefchaffenheit befannt; aber unge*

beure, »eit vorgelagerte Sidbarrieren machen bfefelbe gegenwärtig unnahbar,

«o »eit jebod) ber ©lid reitet, ftnbet fiep überall eine unermeßliche ®id- unb

©cpneewüfle.

9luf ben antarftifchen ©ilaitb* unb ibüftenfluren »irb bie ähnliche

@id* unb ©letfcpernatur wteber gefunben. 3n ber geuerlanpd*3nfelgruppe

ifi befonberd bie öftlicpe, größte ber 3nfein, Jtönig Äarl’d ©üblanb, an

ihrer 9lorbfeite fehr gletfcherreich
;
auch auf ben anbern 3nfeln, Defofation nnb

®larence, fireden fiep großartige ©letfcper bid ind -SDieer hinab unb »ieberholen

bie im Serben befannten ®rfcbeinungen. 9lur bie füblichjle ber 3nfeln biefer

©ruppe, bie @remiten*3nfel, »eiche e»ig jlurmumtobt in Bitten ber »iber*

ftreitenben ©Jeeredflrömungen ficb fteil bid ju 2000 guß aud betn ©leer erhebt,

fcpeint »egen ihrer ewigen feuchten 9lebel ber ©letfdjer ju entbehren. Dagegen

ift baä in h*>hen [üblichen ©reiten ficb um ben ©übpol perlagernbe antarftifcbe

geftlanb voll von Sidmajfen, fenfrechten Sidwällen (fafl 200 guß pod) unb

faft 100 ©feilen lang), jähen ®idinfeln unb unnahbaren ®idflippen. &ber

faum hat ein menfdjlicher guß biefe grauftge, ben beherjtefien Seemännern

©cpreden einflößenben Sanbe zu betreten ge»agt, »o unterirbifd)e gcuergewalten

mit ber vernicptenben Jtülte in einem »unberfamen Jfampfe flehen. ®id unb

»ieborum ®id, »elched nur feiten ba unb bort einige ©obenftreden unbebedt

geigt — freilich auch bann ohne jegliche ©pur vegetabilifcpen Sehend — : bad

ift ber allgemeine Sparafter ber Drei einigfeitd*, ©rahamd*, ©almerd*,
Slleranberd*, e terd*, ipitt’d*, Slbelaibe* unb ©icforia*Sanbe, gut

bezeichnet burch bie Planten bed noch thätigen ©ulfand @rebud unb bed er*

tofchenen Terror.

4) StuffaKenber SOßeife ftnb bie ©letfcper in Slmerifa verpältnißmäßig

»enig zahlreich unb »enig entwidelt. 3»ar fehlen fte nicht nur nicht, finb

auch §um Tpeil groß unb mächtig, aber fte ftnb nur auf gcwiffe ©treden ber

Slnbedfette befchränft unb fommen in ben bei SBeitem weiften ©ebirgen biefed

großen ®ontinentd gar nicht vor. 2ßenn bie vertifale cjjöbe ber ©ebirge ober

ihre ©faffenpaftigfeit entweber allein ober bocp übenviegenb bie ©ebfngungen

ber ©letfcherbilbung enthielten, fo müßten gerabe in Slmerifa befonberd viele

unb gewaltige @letfcher angetroffen »erben, ©o aber liefert gerabe biefer ®rb*

tf>eil eine pervorragenbe ©eftätigung bafür, baß ganz befonbere, von ber SBiffen*

fchaft weh nicht bid ihre lebten ©rünbe enthüllte Temperatur* unb geueptig*

feitd*©erhältnijfe ed ftnb, von benen vorzugdweife bie ©letfcherbilbung bebingt

wirb. Slmerifa hat einen ungeheuren SBafferrefcptbum, fornohl im SRorben, ald

im ©üben; zwei Oz*ane unb ihre ©lieber, bureh alle 3®nen ber @rbe hinge*
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firerft, bringen unter bcrn (Sinflufj aller Xempernturgrabe eine uitermefiliehe

SKenge Sßafferbampf ^eroor, »tiefer ftch an ben jahflofen, jum 2^eil mehrere

üaufenbe »on gnften über bie, namentlich in ben 9lequatorial*®egenben h»<h

htnaufgerücfte ©chneegrenje (12—14,900 gufj) tjinaufragenben 93ergricfen nieber*

fd)lagen fann; im Sinnenlanbe felbft unb auf ben Sergfetten malten bie »er*

fdjiebenfien SEBärmeoerhältniffe »on beut glutt>t>ci#en Äüftenfaume bi« hinan ju

ben höchfien, faß eine äfteile hoh«1 ©ipfeln: unb bennod) ftnb nur »erhält*

nißmäfMg wenige ©letfeher barin »orhanben. (Die meijlett werben in ©üb*
Slmerifa *) in ber 2lnbenfette »on ber Nepublif ©cuabor bi« nach (ßatagonien

hinab angetroffen •, bod; giebt e« mehr ©chneeberge alö wahre ©letfeher.

Sc&tere jeigen ftch ba, wo bie Slnben in Doppelten .Retten hinjiehen, fowohl

auf ber Oft* a!« auf ber äöefifette ; fo j. 58. am ©angap, üunguragua, ®h>m*

borajo, ©otopari, 3linija, Slntifana, ©ajambe, Ißichincha, ©otocache in ©cuabor;

ant Sirirna, ©ualatieri, ©huquibamba, um ben Änoten »on ©ujco, am ©afa*

guanca
,

5$elagato« u. a. in 5ßcru**); am SUimani unb ©orata u. a. in

®oli»ia. 2Bo nur eine einfache .Rette iß, treten fte am Nanbe berfelben auf,

rote j. 58. am Slconcagua u. a. in ©hile, am Sorcosabo u. a. in 5ßatagonien.

5) Wfien hat in allen feinen himmelhohen ©ebirgöfetten auch ©letfeher.

2luch hi« ßel)t jeboch beren ©röfie feine«weg« immer im bireften SBerhältnifj

mit ber .fjöhe unb Ntaffenhaftigfeit ber ©ebirge. Namentlich geigt ba« ^>ima*

lajagebirge, worin bie ©chneegrenje norbwärtö auf 15,700guj? anfieigt (füblich

aber 400 gufi tiefer liegt), trofc feiner erftaunlieben ©rohe unb $öhe un»er*

hältnifimcijjig »iel weniger ©letfeher, al« erwartet werben follten, obwohl ber

©chneeberge eine jagllofe SNenge barin »organben ftnb, jumal an ber (Durch*

brucgöftelle be« ©ubletfch am obern (ßeubfebab, um ben (Dgaroalagiri, .Ranchin*

jinga, ©aurifanfer unbdfcgamalari. 5Bielbebeutenberftnbbie@letfcherinbenwiiben

2llpengebirgen be« dangut (Äofo*Noor*'3Rongolenlanb), im g)ün*ling, Nanking,

Ring*chan, 3n*fcban, im Ruen*2uen (©hantifri, Railaö unb (Djang), im Selurtag

unb dbian*fchan, fowie an einigen ©tretfen be« ^>inbn*fuh. Nach Einigen

foDen bem 8lltai*©bftem bie ©letfeher mangeln, nach Slnbern auch bort »iele

©letfeher angetroffen werben, ©benfo fotl auch Sapan feine ©letfeher beftfcen,

wie fte ftch gleichfall« auf Ramtfchatfa finben.

3n biefen entlegenen Säubern fpejieU bie Soiale ber ©letfeher blo«

namentlich ju fatalogifiren unb bie Namen ber ©letfeher ju nennen, hat hödj*

ften« ein geograpgifche« >
aber fein allgemein naturwiffenfchaftlicge« Sntereffe.

*) «m Sultan Origaba in ffllejico (17,000 gug) fanb ©artoriu« in eintr

bon fafl 15,000 gug ©ictfdjerri» unter bem ©cpner, aber nur in einer 8Jtäd)tigteit Bon 18 bi«

20 gug.

**) »m .&uajracf)o in ber Rltobing gautjo» flomm Ifcgubi auf feinen Sagbreifen in

tßeru „bi6 ju ben mäiptig tlaffenben ®letfd)rrn* empor; er erlbäpnt, bag mehrere bi» 14000

gug fjofje ®ebirg»feen bon ®letfdjcrabflü(Ten genüget treiben, unb bag befonber» ba» au« folgen

©letfdjerfeen abfliegenbe SSaffer oft gerrlid) blau au»fege.
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25ieß würbe erfi Staunt gewinnen, Wenn bie (Jfjarafteriüif biefer Male fpejieti

auögeführt werben fönnte unb ftch baran comparatiöe ©eleuchtungen ber mag»

gebenben allgemein p^ftfalifdjen unb meteorclogifchen ©erhültnijfe berfelben

anfchlöffen. 2)aju liegen aber bie Materialien noch nicht allgemein jugüitglich

bereit. ©ebeutfam ift jebodj fdjon ber Umfianb
,

baß bie ©erbreituttg ber

©letfdjer, welche allein in ben Sllpen über 50 Duabratmeilen becfen, über

ungleich »iel weitere Sdnberbereiche ftd) erftrecft, alö e$ »on »orn herein geahnt

werben bürfte, unb baß fte beöhalb eine feineöwegö fo unerhebliche, unwefent«

liehe Stolle unter ben beadjtenäwerthen ©Übungen ber Statur fpielen, — ganj

abgefehen baeon, baß fte bie wichtigen Momente für ben Staturhauöhalt bttreh

bie ununterbrodjene ©peifung vieler Sticfeitfiröme ber Grbe einfchließen.

6) Stoch ein fßaar Male bleiben ju bejeichnen übrig, welche bem

europüifchen Sntereffe nahe gerüeft ftnb unb ftch burch »erhältnißmäßig große

unb jahlreiche ©letfcher bemerfbar machen: 3ölanb uub Storwegen; beibe

in mannigfacher ©ejiehung merfwürbig.

3ölanb ifl ein wunberfameö Gilanb, »oll ber intereffanteften ©egenfüße

in feiner Statur: beträchtliche unterirbifche Grbwärme unb ein eiftgeä Älinta,

heiße Duellen unb ewige Giögeftlbe, bonnernbe ©ulfane unb braufenbe Meeren

wogen, im SEBejlen bie wärmern SBaffer beö auölaufenben ©olffkontö, im Storben

bie Giöwaffer beö ©olarfiromö, lange 2age unb Stüdjte, firaijlenbe Storblichter,

fchwarje »ulfanifche ©efleine unb barüber blenbenb weihe ©chneefelber u. bgl. m.

©eine ©letfeljer Reifen 3öhtl; ihrer ftnb nicht wenige, unb manche berfelben

flehen auf weit in ba$ Meer htnauSgreifenben
, fchmalen £albinfel$, attbere

ben Äüflen fehr nahe. 3m SBefisiertel erheben fleh ber ©neefjdlle*3öful,

ber ©laurna* unb 2)ranga*3öful, 5000 bid 6000 guß bb<h. Grfierer

ragt auö ber mfttlcrn, leßtere beibe auö ber nörblichen ^albinfel ber 2ßefifeite

mit bem ewigen Giöpanjer mächtig über ben Meereöfpiegel heroor, 20 Meilen

in bie Stunbe über bie grauen, broheitben Stebel ftchtbar; jie fenben reißenbe

©letfcherflüffe itt’0 Meer jwifchen jertrümmerten Uferfelfen hin- — ©efonberö

merfwürbig, aber auch jugleich fwcbft fchwierig jugüitglich ift bie Dftfüiie mit

ihren fteinen, aber jahlreichen gjorben, hinter benen ftch nicht allein hebe, jum

Hheil thütige ©ulfane erbeben, foitbern auch weite unüberfehbare ©letfcher auP=

breiten (Hhranbal*3öful). Steicf) au ©letfehern ift namentlich bie ©übfüfien*

©egenb unb bie Mitte 3ölanb0: ©alba<3öful (nahe ben ©eifern), ©eitlanbö*,

Defter*, Äatlegia», Mprbalü*, ©faptar*, Jtlaafa*, Derüfi* unb ©tbu*3öful; unb

auch im Storboiertel werben biefelben angetroffen, jumal an ben langhingejtrecf*

ten ?ange* unb §ofö--3bfuln. — Stuf »erhältnißmäßig fletnem Staunte ßnb in

ber Sh«t ebenfo großartige afö jahlreiche ©letfcher über ganj 3®lanb hin »er>

theilt, fo baß alfo bort bie ©ebingung*n ju Deren ©Übung in heroorragenbem

Maße »orhanben fein muffen. 2)iefett ©letfehern »erbanft bie 3nfel ihre jahl*

reichen furjen glüjfe unb Ströme, welche oft eine beträchtliche ©reite erlangen,

befonberö im ©üben (^»it»2la biö 300 guß breit) unb im Dflen (8agarfliot an
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einigen Stellen be® ©fitteKauf® 4—6000 gufj breit), unb habet eine große

SEiefe jeigen. — (§8 b<*t ein nicht gemeine® naturwijfenfcbaftlicbe® 3ntereffe, bie

Sfatur 3$lanb® ju flnbiren, wie längfl feine ©eflbicbte unb .Kultur biefed 3nter*

effe erwecft bat.

Norwegen ifl burcb bie Gsigentbümlicbfeit feine® Sobenrelief® vor

SlUem ju ber ©letfcberenlwicfelung begünfligt. Dl)"« jene ©roßartigfeit unb

©fannicbfaltigfeit ber ©lieberung feiner ©ebirge, wie fie bie Silben jeigen, ifl

bod) an bem fleilen SBeflabfall ber Kjölen foroobl, al® ber jaf)lreid)en gjelb®,

unb an ber plateauartigen (Srflrecfung be® l) öchfien SHücfengebiet® ein cbarafte*

riflifcbe® ©foment gegeben, welche® in fo hoben norbifdjcit Sreiten von 60—70
©rab 9f. Sr. ber ©letfcberbllbung fet>r ju Statten fommen muß. 3m Sn*
bältniß ju ber bebeutenben Sänge be® ganjen ©ebirge® f>at eö wenig ^oc^auf*

ragenbc ppramibale ©ipfel, wenig (Sinfattelungen unb bi® tief in® 3nnere be®

©fafflv® einbringenbe Xbäler. Seine oberflen ©egionen bebnen fitb mit geringen

SBeüenfcblägen ber allgemeinen Srbebung weithin gleichförmig au®, unb fenfen

fleh nur ju flachen ÜJitilben ein, bie bann auf ber SBeflfüfte an vielen Stellen

bi® an bie jäben gelöwänbe be® ©feere® ober ber gjorben reichen. Sei ber

Depreffion ber mittleren 3abreSwärme
,

ben oft langen unb flrengen ©Sintern,

ben ungeheuren Scbiteemaffcu, beren Silbung unb Sammlung burcb bie flfeicb*

liebfeit be® SBafferbampfe® au® bem naben ©leere nur gefleigert wirb, unb

unter ben mannicbfaltig wecbfelnben Sinflüffen ber Semperatur, ber SBinbe,

fammeln ft<b fowobl in ber 9fäl)e ber ©feere®füfle auf ben fie begleitenben

gjelb®, al® tiefer in® 3nnere be® Sanbe® hinein, alle Sebingungen, woran bie

(Sntflebung ber ©letfcber auch an anbern Sofalen gefnüpft erfebeint, in befon*

berer Sülle unb ©Sirffamfeit an. Die Scbneegrenje ifl bereit® fafl auf bie

halbe §ohe (im ©orben gar fafl auf ein Siertel) gegen bie Sage berfelben auf

beu Sllpen bfra bgefunfen unb jieht fleh auf ber ©Je fl feite ber ©ebirge noch

tiefer al® auf beren Oflabfatl hinab. 3n gar vielen Sejiebungen, welche bie

@letfcber**ßbänomene betreffen unb mit ben £emperatur<Serbältniffen im engen

3ufamntenbangeflehen, geigt fich Norwegen mit ben Sllpenlänbern, nament*

lieb mit beren -fpochgebirgänatur, nahe verwanbt; nur ifl’® noch rauher, wifber,

unb ftatt in Säng®g(ieber in ©lateau*@ruppen jertbeilt, von Welchen fleh bie

Oflgehänge vcrbältnißniäßig fanft gegen bie liefern Legionen fenfen.

Die au8gejeicbnetflcn ©ebiete, worin große ©letfcber angetroffen werben,

beben füblid) etwa mit bem 60flen ©rab 91. Sr. an. Dort liegt wenige

©feilen weflwärt® von Jfongöberg ber 5800 gttß hob« ©auftafjelb; gegen bie

©Jeflfüfle gewenbet erhebt fleh in nörblicber gortfejjung be® 3üglefjel&, am §ar*

bangerfjorb ber fafl ebenfo hohe «^arbangcrfjelb, von welchem au® wefllicb ganj

hart an bem §arbangerfjorb ber fdjon früher genannte große ©letfcber golge*

fonben liegt. Iler .fparbangerfjelb feßt fleh alöbalb im gilefjelb (4500 guß)

mit bem 5520 guß hohen Suultinb ju bem haben ®ebirg0*f{5(ateau be® Säten*

fjelb unb Sogneffelb fort, worin nicht allein bie Jjjocbgipfel be® Sfageötöltinb
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(7600 guß), fonbern auch Cie 3uftcba(ö*©räeit (5480 guß) ein Seoier gewaltiger

unb weit auögebehnter ©letfcher matfiten, golgefonben unb ©nec*©räen ftnb

bie flaffifchen ©egenben bcr ffanbinaoifchen ©letfcher. 35er golgefonben ift

einer bet mäcfjtigften unb prächtigjien. ©ehr fanft anfteigenb jeigt er eine

weite, faft ununterbrochene ©bene, unb jiefyt ftcf> bod) t’iö ju feiner höchfien

(Sr^ebung faft 6000 guß hoch empor. @r Wägt jahlreiche Siöppranüben »ott

5—6 @Üen «g>öf>e unb fenbet oft furchtbare Saoinen herab. 3)ie ©nee*©räen

umfchließen baö Xhal Suftebal halbmonbförmig unb reichen mit ihren ©letfchern

oom ©ognefjorb im ©üben biö ju ber 6800 guß hohen £obalötaabe unb bereu

©letfchern, in einer ?änge »on 15 Keilen bei c. 5 'Keilen ©reite, wo ft<h bann

baö 35o»refjelb, mit feinem über 7000 guß hohen, fteilwanbigen ©neehättan,

in mehreren fßlateau*@ruppen anfchließt. 35amit enben bie »erjwetgteren,

gletfcherreichern füblichen norwegifchen ©ebirge, unb eö beginnt im SRorben

beö ©lateau’ö »on SRoeraaö baö jufammenhangenbe, gratlofe Jfj ölen* ©ebirge,

»on welchem im ©üben bie Säulenalp ©pUfjelb hoch aufragt, wogegen im

SRorben nur eine mäßige 3ahl oon ©etgppramiben biö hin jum ©ulitelma

(faum 6000 guß) unb bann mit immer rafcher finfenben «gwheu jum ©orjeCuber

(3400 guß) unb Sajiefaife (2800 guß) angetroffen wirb. 3n>ar ftnb hier mehr

wüffe ©chneegeftlbe alö ©letfcber, unb eö ftrecfen ftch biefelben quer über baö

ganje ©ebirge biö ju Cen anf’ö Sleußerjte jerriffenen weltlichen ©teilfüfien hin,

inbeß fte nach Often*) hin jugieicfj jahDofe ©ewäjfer herabfenben unb auf ber

©orftufe beö ©ebirgeö viele Saufenbe fleinerer unb größerer ©een fpeifen; aber

eö fehlt barum feineöwegö an ©ergletfcheruugcn
,

namentlich bei ben an ber

SEBeftfufte fcibfi biö in ben hohen Sforben hinauf nicht überfirengen SBintern.

3n ginnmarfen treten bie ©letfcher unmittelbar biö an bie ©ee heran**),

unb auch auf ben großen Sofob ben»3«feln, 2öefit* unb £>ft*©aagen, ^»in*

böen, Sangöen, Slnböen, .£>»al*Oen biö ju ber jerrijfenen ©oröe unb bet

hochnorbifcpen Kageröe geigen ftch an ben bie ©chneelinie überragettben Slip*

hörnern unb fonft geeigneten Bofalen größere unb fleinere ©letfcherbilbungen.

7) 35ie Siadjweifung etwaiger ©letfcher in Sffrifa ift beim Kangel
ftchern Katerialö jur 3eit nocfj nicht ju führen. @6 ftnb aller Sffiahrfcheinlichfeit

nach beren in biefem Srbtheil bie wenigjien, weil bie gefammten ßtelief* unb

üemperatur*©erhältniffe beffelben bie größten ^inbernijfe bei (Sntftehung ber

©letfcher in ben 2Beg legen müffen. 35aß einjeltte ©erge bie in (Sfrifa fchon

fehr h°<h hinaufgerücfte ©chneegrenje überragen, ift conftatirt, aber eö ftnb

beten »erhältnißmäßig im ©anjen nur wenige, unb in wie weit ftd) bort in

ber 34)at ©letfcherbilbungen ftnben, ift nicht mit Sicherheit ju fagen. 3n ben

*) $)ie fdjietbi fd) e Seite brr .Stjölcn jeigt bie fchaucrlichfleii , loilbeften, fdjarf unb
äderig abgcgrciiäten ©letfdjer neben entfeljiidjen Slbgrünbrn.

**) 3m (üblichen Sfanbinaoien reichen fle bi« e. 1000 gaf StrercShäbf herab; in ben

®ipen nieht ganä bis 3000 guß, ioie fchon früher ermähnt.
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©ebirgen t>on a bcfc^ ,
wclcfre mit r. 14,000 gufi £öht faum bie Schneegrenze

erteilen ; im fwh«'» 2)aran, wo fixere .^öbenmeffungen bie höcbfien ©ipfel auf

faum 13000 gufj angeben, im Äong*@ebirge ^»ocbfubanö, im Slmbofer*

unb Jtongo.hanbe unb an bet Djifeite Slfrifa’d — wo überall theild jeitweife,

thetld immer fd)neebebecfte ©ergbäuöter gefetjen fein füllen, mögen bie Serge

immerhin bid 15 unb 16,000 gufi fjotb ftd) erbeben : fie erreichen aber bann bie

Schneegrenze entmeber noch gar nicht, ober überragen fie boch fo wenig, bah

oon eigentlichen ©letfchern bort fchwerlicb auch nur Spuren ju finben fein

bürften.

VIII. 3'uptffe bcö orgauifdfeu hebend auf ben ©Ictf'djcnt unb tu ifjrem

nädjjten SBereid|.

1) ©ei ber unbebingten allgemeinen Slbhängigfeit aUed organifchen

hebend t>on ber SBärme fann bie haienannahme bed SJiangeld an organifchen

(Sntwicfelungen auf ben ©letfchern nicht befremben. Um fo intereffanter ifi ed,

bah bie Unermüblichfeit, womit ber gorfchergeift ber Sßijfenfchaft auch bie (Sid*

wüfien ber ©letfcberwelt , ihre Scbrecfen uno ihre ©efahren nicht achtenb, ju

burchbringen gewuht hai, auch in fo fern mit überrafchenben ©rfolgen gefrönt

ifi, alö fie 3«ugniffe bed organifchen hebend felbfi ba noch aufgefunben fyat,

wo aUe erforberlichen ©ebingungen für bajfelbe fehlen ju rnüffen fcheinen fönnten.

Slllerbingd muh »on vorn herein auf grohe gülle unb SOiannichfaltigfeit

»etjichtet werben; aber in gewiffem Sinne mangelt boch bie gülle DerOrganids

men in biefen fcheinbar ganz oerlaffenen fftaturgebieten feinedwegd. 9iütnli<h

bie gülle ber Snbtoibuett ifi oerhältnihmähig burd)aud nicht fo gering, ald

man anzunehmen geneigt fein möchte, unb ed erfcheint fogar in befchränfterem

Sinne eine ©iannichfaltigfeit ber hlrten. äber eine ©fannichfaltigfeit ber ©e»

fchlechter fehlt burchgängig. <§d liegt nahe, ju erfennen
, bah in ©ebieten,

wo nur wenige SÖochen ber wärmenbe Sonnenftrahl mit ©rfolg belebenb auf

organifebe SBefen influiren fann (+6 — 10°), währenb ber ganje übrfge

Sheil bed Sahred Der öperrfchaft hebenwernichtenber ober Doch unterbrechenber,

oft entfehlitheröMitc*) anheim, gegeben ifi, bie »orfommenben Dvganidmen nicht

aUein eine unbegreifliche 3ühigfeit bed hebend beft^en miiffen, fonDern auch mit

ben fargfien hebendbebingungen bereitd audreichenb ju einer ©rifienj audgeriifiet

ftnb, welche fogar bei ben Snbioibuen mehrere Sabre überbauern fann. Csd ifi

ferner leicht ju erfennen, bah überwiegenb nur niebere Drganidmen

*) Stuf Dem ®t. SSernbarb (7700‘) ftnb alb äufccrfteS SRinimum ca. 23° K. beobadjtet,

eine Aalte, bie im gladganbr ber Sdjtoelj übrigens in febr falten ©intern auct» beobatfttet ift.

18*

Digitized by Google



140

fein fönnen, welche unter fofdjer fjemmenCer llngunft oller äußern (Stnflüffe ber

Semperatur, ber Nahrung, be0 2Bobnung0fcbuße« noch entwiefelt »erben, baß

btefe nur ben ©efcblecbtern angeboren Fönnen, »eiche bet itjrer ungemeinen

Siegfamfeit be« gebend zugleich eine .fpartnäcfigfeit be« SEBiberfianbe« gegen

biefe Ungunfl »erliefen erhalten haben, »ie feine anbern, ben tiefem, milbern

^Regionen angebörenben. Stuf auch nur einigermaßen beträchtliche ®röße ift bei

biefen ßrgantömen con »orn herein ju verzichten; benn bie 2)epreffioii ber Sem*

peratur f>at namentlich in ber Pflanzenwelt eine bamit correfponbirenbe

3)eprefftoit ber ©rößenoerbältniffe jur birecten golge. *§>ö^en non mehr al«

10,000 guß fönnen in ben füblicbeu Sllpen j»ar einige »arme Sage haben,

an benen ba« Sbermometer auf Stunben felbfi bi« über + 10 unb 12 ©rab

fteigt; aber SRorgen« unb Sibenbö finft e« bi« nabe an ben ÜRuUpunft unb

»äbrenb ber Pacht unter benfetben. 35ie mittlere Sag«temperatur gebt

alfo feiten über einige ©rabe ^tnau$
j

bie mittlere Semperatur ber einzelnen

»armen SRonate bleibt auf et»a +2 — 4 ©rab jurütf, bie mittlere Sommers

»ärme ebenfo; unb bie mittlere 3al)te0»ärme finft auf faft hoppelt fo

viele JFältegrabe ^inab, unb läßt ben ©oben »äbrenb be« größten Sbeil« be«

3abre« in ben geffeln eiftger Srßarrung. Ueberbieß b'ttbern rafenbe Stürme

unb fonftigeö Ungemach ber venvilbernben SBitterung alle« freubige, l>öf>ere

(Smporftreben, fie fegen ben näbrenben ©oben ^irm>eg, fntefen faum erwachte«

geben alöbalb »ieber unb galten bie Sntwicfelung 3af>re lang ^in. 2Ba«

anberwärt« guß unb (SUen ijotp auffebießt, bleibt auf wenige 3oll -fjöbe in

ben @i«regionen befebränft; »a« anberwärt« jährlich feine (SntWicfelung vollen*

ben fann, bebarf bi« »obl fecb« bi« achtfach längerer gebeitöperiobeit; »a«
anberwärt« feine Pabrung reichlich finbet, ißt fft« fo ungemein farg bebaebt,

baß viel leichter erflärlid) ift, »ie e« unter folgen SSerbältniffcn flerben, al«

»ie e« habet (eben fann.

2. gür bie Piöglicbfeit ber ©rifienj organifeber SBefen in ben ©letfdjer*

Pegionen ifl e« vott febr entfebeibenbem (Sinfluß, in »ie viel Saufenb guß

9Reere«böbe biefelben emporgerüeft ftnb. 3n ben Sllpen reifen j»ar auch bie

bötbfien ©ipfel nicht b°cb genug empor, um bie SRöglicbfeit jeber Spur
organtfeben geben« abjufebnetben; aber febon 1 -2000 guß vertffale ©rbebung

mehr ober minber ftnb in ber ©letfcber* unb girn*Pegion von großer Sebeutung

für bie Slnjabl ber tbatfäcblicb bort anjutreffenbeu Spe;ie«. 3)ie oberfie ©renje

ber 5ßfanjen»elt ragt felbfi über bie ©ipfel be« üRontblanc unb Plontrofa

noch bittau«; bagegen bie X^icrwelt vermag nicht einmal bi« 11,000 guß
hoch ihre flänbigen QSertrcter ju fenben. @« muß hierbei »obl unterfebieben

werben, »a« pon Pflanjen unb Sbieren in zufälliger Söanberung bureb

emporgebobene Pebel, bureb SBfnbfirömungen ober bureb att«nabm»eife0 91er»

irren ober SBerfcblagenwerben in folcfje .jpöben geführt wirb, unb »a« bort oben

feine .fjeimatb bat» bort wurzelt, Samen entwicfelt, feiner ’Pabrung naebgebt

unb ftcb fortpflanjt. 3ene verflogenen Sßefen fommen nur b«a«f» u» aläbalb
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gu rergef)en unb ju jerfallen
; biefe aber leben in ©ahrheit hier oben, fei’6 t>on

ben Beimengungen pon 9lahrung«efementen, welche fte au« ber Suft unb bem

SSaffer jiehen, fei’« Pon ben ®flanjen ober anbern £f}irrldn auf ihnen, bie ftch

barauf anfinben. 3ene werben mitunter au« fehr entiegenen Sofalen ber tief

untern (Sbenen, ober näher au« ben alpinen SRegionen ^eraufgcfü^rt j biefe

wohnen förmlich t>ier, erwachen mit ben erfien belebenben ©onnenfirahlen, ent»

wicfeln ftd) bi« auf gewiffe ©tabien unter ben gefteigerten ©arme» uub Sicht»

einfliiffen fehr fcjjnell, unb jiehen nach furjer 3 c>t ihr Sehen in bie wiberfianb»

fräftigen ©urjeln jurücf, ober hinteriaffen ihre ©er unb Saroen für neue

©enerationen. ©« iji, al« ob für foiche ühiere unb Bflanjen ganj befonbere

©efeße ihrer Vitalität gelten müßten, wie fehr fte im SlUgemeinen auch ben bei

ben ©efen in geringem §öhen geltenben unterworfen finb. Dabei ift jeboch

nicht ju überfehen, baß jene ber höchften ©letfcher» unb girnregion angehörigcn

£)rgani«men nicht alle auf ihren oberften .gceimathbejirf befdjränft ftnb, fonbern

baß einige berfelben auch au« ber ntoalen ^»öhe in bie alpine h«abfehweifen,

wäh^nb bei einigen wenigen anbern eine firengere 9lu«fchließlichfeit nnb geffe«

lung an bie oberften ©teilen bemerfbar wirb.

3) Bi« in bie höchften ©pißen ber rieftgen Sllpengipfel reichen bie

glechten, welche am genügfamften unb jäbefien ftnb, um auf bem fahlfien

Seifen ftd? mit ihren erfien gäben anjuftebeln unb ihn mit einer balb unfehein»

bar fchwärjlichen ober grauen ©eroebbecfe ju überfleiben, balb ihm auch ein

buntgeflecftc« Slnfehen ju perleihen, wa« in ähnlichem, ja nach gcfieigertem

SRaße in ben Schnee* unb ©«gefilben be« höchßeti SRorben« gefchieljt. Ueberall

entfiehen jeboch biefe äußerften Slnfänge Pegetatioen Seben« nicht unmittelbar

auf bem ©letfchereife unb auf bem girn, fonbern nur auf ben fleinen

Dafen unb gelfcnftellen, welche burch bie abfchmeljenbe ©onnenwärme frei

gelegt finb, unb, allmählig ftch au«breitenb, wachfenben IRaum für noch anbere

Ißflänjchen gewähren. Bornehmlich ftnb’« Secibeen unb Barmelien, welche auf

ben höchßfn ©ipfeln be« ©ontblanc, ÜRont IRofa, ber Jungfrau unb be«

ginfler»Slarhorn« an gelöblößen angetroffen tperben, wo fte einige DuabratjoUe

große glecfen bilben. (L. confluens, conglomerata unb geographica; P. poly-

tropa, saxicola, pulchella, elegans u. 31.) Sluf ber Sungftau ftnb einige

biefer glechten, fo wie bie Umbilicaria Veneria auf ber oberften ©piße getroffen;

an manchen anbern Sllpengipfeln fommen 3nbipibueit por, welche ben ©olarinen

unb ©prophoren anjugehören fcheinen, unb wie oben an ben nacften gelfen, fo

etwa« tiefer auch an ben ^oljfiämmen erfcheinen, nimmer aber feine große

Breite ihre« S3orfommen«gürtel« lieben, hierin unterfcheiben fte ftch pon ben

©efchlechtern unb Slrten ber in tiefem ^Regionen hdmffdjen Bflanjen, welche

eine größere oertifale Breite biefe« ©ürtel« befeßen.

Den glechten fchließen fich etwa« weiter herab bie Saub» unb Seher»

SRoofe an. ©ie bienen gleich ben glechten jur Decfe unb Befleibung ber

gelfen, überjiehen aber auch balb Heinere, balb größere Dafen, welche bie
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©onne fchneefrei legt, unb werben jurn fdmpeubcn Säger unb ©ett für ©flän»d)en,

welche faft felbfi wie 2Roofe in ihrem .(pabituö, bod) fdjon entroicfeltere Orga*

nifation haben. ^Iud> hieroon ftnb bcr ©enera unb ©pejieS in ^»öbeu non

10—11,000 gup nur wenige, tagegen ber ©remplare fchon eine beträchtliche

©ieitge, unb fte fmb nid)t fo fpröbe gegen granitncn ©oben, wie bie glechten.

©au, gärbung, ©elaubung, ©olfterbilbung »eichnen niete berfclben non anbern

auS. UeberbieS oerbreften fte ftch über alle 2Upen>.£)0<hgipfel, über bie ©prenäen

unb bie arftifcfjen ©erge Europas unb über flforbamerifa bis jur sJDteloitle*3nfel,

fowie biß »um geuertanb in einjelnen ©pejieS. (SS gehören hierher bie An-

dreaea (nivalis, crassinervia, Griinsulana)
,

Voilia nivalis (©ropglocfner),

Sphagnum acutifolium, Tetraplodon urceolalus (311 bula unb ©ropglocfner),

Tayloria serrata. Polytrichum (alpinum, piliferum, juniperinum, septemtrio-

nale) [©prenäen unb Stlpen] Bryum (turbinalum, arcticum, alpinum, demissum,

longicollum, pallens), Dicranum (falcatum, enerve, strictum, hclcrnmallum),

Leptotrichum nivale (9largletfd)erfanb), Trernatodon brevicollio, Barlramia

(alpina, subulata), Encalypta commutata, Pottia bicolor, Trichoslomum lati-

folium, Barbula (alpina, subulata), Weissia (compacta, serratula, crispata),

Zygodon (Lapponicus, torquatus), Orthotrichum rupestre, Grimmia (Hofifmanni,

obtusa, ovata, elatior, ericioides — Rbacomilrium —
),
Hypnum (fastigiatum,

trachypodium. cirrhosum, Halieri, Schlaginweitii) u. n. 91,

4. (üben fo hod) als bie ©foofe, ja hl« unb ba bis in bie ©egione ber

gtedjten fteigeit auch einige wenige ©lüthenpflanjen, beren ganje ©atur

»war bereits »ufammengefehter ifi, bie aber bod) bie nolle ©trenge ber böchtlen

Sllpenftrnen auSjuhalten oermögen, ©elbjinerftünbltd) ftub fte, wie eine ©eilje

anberer perennirenb unb »eigen eine auffallenbe 91ehnlichfeit im .jjabituS mit

"einigen ©loofen beS ninalen ©ürtelS. 9tlö am weiteften emporflimmenbc

©flattje btefer 91btheilung ift bie Cherleria sedoides befannt, ein faurn 2

hohes rafenbilbenbeS ©flängdyen, mit faum 2 Sintert langen, bid)tftebenben

pfriemlichen ©lättd)en, langer fpinbelig^äftiger SEBurjel unb Keinen unatifehn*

liehen ©lutljen, ben 9lrenarien ähnlich, baS bei fafi 12,000 gup §öhe am

©fönt ©ofa gefunben würbe. SBenige ^unbert gup tiefer lebten eben bort

Chrysanthemum alpinum, Saxifraga bryoides, Silene acaulis unb Poa laxa.

3n ähnlicher ^)öl)e ftnb noch an anbern ©ipfeln gefunben: Saxifraga muscoi-

des unb oppositifolia, Gentiana imbricata unb verna, Senecio uniflorus

Poa alpina, Androsace alpina, Ranunculus glacialis (©d)re(fhorn)/ Aretia hel-

vetica, alpina unb pennina, Salix berbacea unb retusa, Thlaspi cepaefolium,

Cerastium latifolium glaciale, Linaria alpina u. e. a. ©twaS größerem ©er*

breitungSgürtel in .gwhen non etwa 6009— 9000 gup £öhe »eigen auperbem

in ben nerfchiebettfien 911pengruppen : Arenaria biflora, Androsace tomentosa,

helvetica, glacialis unb carnea, Saxifraga stenopelala, planifolia, biflora,

bryoides, caespitosa (u. m. a.), Silene cherlerioides, Draba Lapponica unb

tomentosa, Achillea nana, Gentiana glacialis, Phyteuma globulariae folium u.m.a.
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2lUe biefe *JJflanjen, beren Sorfommen nid)t auf bie Schweijer
2l(pen allein befchränft ifi, fonbern ftdj auf bie 3talienifcf)en, üfroler, J?ärnt!)ner unb

bairifchen Sllpen, fo wie auf bie fßprenäen unb jutn Ifieil auf ben fwh«n fRorben

erflrecft, finb nur wenige 3 olle ho<hj aber wenn auch ifjre Slätter unb S(ütf)en

faft burchgängfg ebenfalls nur Kein finb, fo jeigen fte bo<h meifi einen fo über*

au® feinen unb jierlidjen Sau unb oft eine fo überrafchenbe garbenpracht, bafi

fte in grünenbe fRafen vereint, ein entjücfenber Schmucf ber unwirklichen, eifigen

^Regionen bleiben, wenngleich ber leiber nur eine furje 3?il wäfjrenb ber Juli*

unb SlugufMBocben beftebt. IJJrofeffor .jpeer in 3äfi<b, weiter eS ftd) eigens

jur Slufgabe machte, bie fßflanjen ber girninfeln ju fammeln, jäblt in feinem

Sortrage „über bie oberften ©rettjen beS tbierifcbett unb pflanzlichen 8ebenS in

ben Schwetjerafpen" (1845) in .jpöhen über 10,000 gufj nur etwa 11 Slüthen*

pflanjen auf; bis auf 9000 gufi hftoh treten nach ibm in ben rljätifchen

Sflpen ©raubünbtenS noch etwa 50 neue auf (von 10,000—9000 gufi etwa

60 Specfeö, welche 19 »erf^iebenett gamilien, befoitberS ben (Sompofiten, Gru*

eiferen, Sarifrageen, Sllfmeen, fßrimuiaceen, fRofaceen unb ©raminten ange*

hören) unb von 9000—8500 gufj herab wieberunt 46 neue ?lrten, welche feit*

her über 9000 gufi ^>öl)e nicht gefuttben worben finb. lieber 8500 gufj hinauf

jdblt er in ber rtjätife^eu glora ber Schneeregion 105 Slüthenpflanjen auS

23 gamiiien, Darunter auch als Vertreter ber ftrauchigen ^g»oljgeroädjfe beibe

Slrten Salir, faum einige 3oö ho<h unb ganj an ben Soben, ja mit ben

Stengeln in bettfelben bineingelegt, um Schub gegen bie Unbill beSJUimaS ju

ftnben. 3n ben ©larner Sllpen leben in ber Obern Schneeregion nur 24*)

Slüthenpflanjen, neben 30 Slüthenlofen, in ben untern bagegen fchon 228

Slütbeni'flanjen. 2>aS ift ein 3eugnifj bafür, mit welcher Schnelligfeit bie 3af)l

ber IßflanjenfpcjieS wächft, je weiter ihr Stanbort herabrüeft unb ben bele*

benben Ginflüffen näher fommt. J?ämc eS barauf an, alle alpinen unb fub*

alpinen fßflanjenfpecieS hier ju regiftriren, fo würbe nach Anleitung einer Sllpen*

flora baS ohne fcnberliche 50?üf)e gefcheben fönnen. GS würben bann namentlich

auch einige fßilje, namentlich mehrere Sranbptlje, noch mehrere glechten

(Glabonien, Iparmeiien, Getrarien, Üecibeen, Secanorcn u. a.) unb mehrere,

namentlich Sorf**) bilbenbe SRoofe hinjufommen, welche fich jwar nicht alte

*) 3ti biefer geringem Slrtenjabl rnneftt flcf) ber ginflujs ber fdjon etwas nörblidjern Sage

ber Blarner Älpen gegen bie ©raubünbtener geltenb.

**) Bogt ermähnt an berCSrimfei Bartramia fontana, Hypnum stramineum, Sphag-

num capillifolium. «ugerbem führt er auf ben lorfen ber ®rimfel unb ber in ber Släije,

tlmoo weiter nbinärtb gelegenen Ranfte an: Scirpus caespitoaus, Eriophorum capitatum

unb polystachion
,
Carex stelluiata, Anthoxanthum odoratum, Soldanella Clusii, Azalea

procumbens, Erica vulgaris, Einpetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Tussilago alpina,

Saxifraga stellaris, Ccrastium strictum, Viola palustris; ferner Hypnum plumosum, cu-

spidalum, Mnium palustre, Sphagnum latifolium unb squarrösum u. a.
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innerhalb ber ©rweijer Sllpen, ob« bodj in anbern 2llpen unb in anbfrn

Vorgebirgen bi« ju 9000 guß V»*?e “nb trüber gefunben Ijaben. greilir

fo eract burrforfrt ift faum ein aubere« Serrain ber Ijörflen girnregionen

aI3 ba« ber ©rweijer Sllpen; unb bod> finb e« im ©ergleir ju ber ©röße

ber ©efammtaufgabe immer nur erfl Anfänge ber gorfdjung aur in biefen

©ebieten, unb ftnb nor »tele übrig, bie entweber feiger bem menfriiren guße

überhaupt unnahbar geblieben, ober bod) noch nic^t von gorfdjern bunt)*

jogen ftnb.

2Bie bie fcbneefrct gelegten ^öcttflen gelfenecfen, fo jeigen aur bie

SRdnbet ber Söafferrinnfale, bie gelfenfpaltcn, bie fWoränenblötfe

unb bie 3t»ifdienräume jwifren i^nen, ba« ©eröll unb jebe anbere ©teile,

wo ni^t @i« «nb ©türm ben Seifen gerabeju gefriiffen Ifaben, ©egetationö*

2lnfäfce; e« erfdjeinen weiche ©olfler »on ÜJloofen, SJafen »on ben obengenann«

ten 5ßfldnjren, ntannirfar unterbroren an ber einen, meljr im 3ufammen^ang

über größere gleefen an ber anbern ©teile, unb »ereinjelte ©ebilbe mit jarten,

bunten Stützen, oft ganj Ijart an ber ©reelle be« eben abtljauenben ©rnee«
unb (fife«, ja jum 3^t>eil barunter m>r »erßetft unb nur mit bem Slütljenftiel

Ijeraufflrebenb. Slußer ben oben erwähnten gamilien fenben aur bie ©ampattu*

leen, ©olpgoneen, fßapiiionaceen unb 3«nceen u. a. noch einjeine ©pejie« mit

einer ©tenge »on 3nbi»ibuen fjor ju ©erg, rodfjrenb in ber ©egion ber obern

Sllpenwiefen fron meljr firaucbartige ©flattjen erfreuten, wie ©accinieu, ©lejereen,

Sljaleen, unb außer ben wenigen ©aliceen al«balb Rhododendron, Juniperus

unb Pinus in ben ber Jfdlte am meijien n>iberfief)enben ©pejie«, mit jdbejlem

SBurjelleben. ©obalb aber bie Sllpemviefen felbß auftreten, unterhalb ber

girn* unb ®f«regiott, etfrefnen al«balb bie mannirfalttgften ©lüttycnpflanjen

faß aller gamilien. 3fyre Angabe gehört nirt meljr fyierfyer. 3n einem ©er=

jeir«iß ber »om Vötel 9leurateloi« aufrodrtö bi« ju ben ©egetation«grenjen

»orfommenben ©flanjen jäljlt ©ogt 180 ©pejie« auf, barunter 17 gierten, 24

garrne unb ©loofe unb bie übrigen ©iutljenpflanjm au« 32 gamilien mit 61

bifotplebonifren unb 15 afotplebonifren ©efriertern*).

5. 2Da« ba« überleben in ben fyörßen girn* unb ©(«^Regionen

betrifft, fo fann nur eine nor fiel größere Sefrrdnfung beffelben al« bei bem

*) 3tt tlnem anbern ©erjcidtnifj fütjrtCogt bleglora bon fflofenlaul b!8 juin «eichen*
ba<b nebfl ben umliegenben ®ebirgen (gngelbörner, Söalbgrrft ©angen, Joffenftorn n. f. to.)

nach ©runner'8 Beobachtungen an. ©arin jäljlt er 304 SpejIeS tp&anorogamen unb 28
SpeiieB drbptogamen auf, unter brnen Diele fogar bis in bie ebene hinab berbreitet borrommen.

j. ©. SpejieS bon Thaiictrum, Anemone, Trollius, Aconiium, Arabis, Lunaria, Viola,

Paraassia, Polygala, Silene, Arcnaria, Linum, Hypericum, Geranium, Trifolium, Geum,
Potentilla, Epilobium, Saxifraga, Erigeron, Scabiosa, Valeriana, Hieracium, Phyteuma,
Pyrola, Gentiana, Ajuga, Polygonum, Orchis, Listera, Luzula, Carex, Nardus; — Bo-
trychium, Blechnum, Aspidium, Lycopodium, Peltidea, Cladonia u. m. a.
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Ißflanjenleben ftdj ergibt, erwartet werben. (Sd ift an unb für fid) Weit ju*

fammengefefcter ald festere«, bedljalb auch an mehr Sebfngungen gefnüpft, unb

»erfümmert bei beren Kargheit ober gänjlidjem SBcgfaU mit unbarmherjiger

[Rothwenbigfeit. Stahrung unb SBohnungdfdjufc ftnbeit fttf> ftbon fefyr fpärtid>

unb nur »erfprengt in ben Schnee* unb ©idwüften; aber noch »iel hemmenber

für Dauernbe ©rifienj bcr3nbi»ibucn ift bie große Unbeftänbigfeit ber leben«

gebenben Stnflüffe, wie für bie grhaltung ber (Seföledjter bie übergroße Jtürje

ber 3«*t/ welche jur Gntwitfelung nur »erftattet ift. @d ift fein SJeifpiel be«

lannt, baß bie ifyiere, »on benen einige Sitten ihre .jjeimath in jenen <§>och*

rrgionen hoben, innerhalb ber grifi einiger weniger 2Bod)en ihre fämmtlichen

Sntwicfelungdphafen beenben; unb wenn ei fdjon bei ben bortigen Ifßflanjen

gesehen mag, baß in ungünftigen 3al)ren ihnen »erwehrt bleibt, bid jur »öHi*

gen Samenreffe ju fommen, fo wirb ei noch mahrfdjeinlicher, baß biefe miß*

liehen Griuflüffe boppelt ftörenb für »ollenbete Durchführung bed thierifchen gebend*

projeffed werben. $f langen accommobiren (ich tfjeilö leichter an bie gegebenen,

wenn auch in folgen .jjöben oft fehr bebeutenb ertraoagirenben geben bebingen*

ben SBerhdltnijfe, theild befchleunigen viele berfelben ihren ßntwitfelungdprojeß

in ber günftigen 3al)tedjeit bergeftalt, baß fte in ber [Regel mit 1 bid l 1
/»

[Monaten benfelben abfchließen fönnen. Slber SDh< cren «-'«ben alle erorbitanten

SBechfel »id »erberblicher, .jpieraud erflären ftd) mehrere thatfächlichen 93erhält*

niffe bed !£hifrlebend in ben ^»ochregtonen. 2Bie fchon »orhin erwähnt, fönnen

nicht fowohl folche Dh* tre h<er *n ®rtrad)t fommen, welche burd) allerlei 3«*

fälligfeiten in folche Jjwhen »erfragen werben, fich bahinauf »erirren ober burch

allerlei Umftänbe bahin getrieben werben; ald »ielmehr nur foldje, welche barin

heim ftnb. ©emfen, einjelne Druppd Sllpcnfräfjen, einjelne (Seiet unb

galten ober foufl ein entführter SSogel, bie immer nur höchfl feiten hi« be '

merft ftnb, — <£>eer fanb auf bem Ißalubgletfcher bed Sernina bei 11,000

guß ^öhe einen tobten, audgetrodneten Schneefinfen — hoben nicht ihre

Jjjeimath innerhalb ber girnregionen. Mod) weniger fann ed jweifelhaft fein,

baß bie .fjeimatf) ber wirtlich in <£>öhfn ocn ^— 14,000 guß noch gefehenen

weißen unb bunten Schmetterlinge, SöBedpen, 'glorfliegen, Schnee*

hüfjncr, SRäufe in ber Dhat nitht bie Schnee* unb ©idgefübe ftnb, fonbern

baßftetheild unwiUfürlid) bort hinaufgetragen würben, ober fuh witlfürlich ald ©äfte

nur auf furje 3eit in* Sommer bahin gewagt hoben, um bad SBagniß entweber

mit fnapper ©rnährung ober mit bem geben gu büßen ober burch balbmögliche

glucht ju corrigiren. Mähe unter ber hör^ften Spifce bed SRontfRofa hot man

einen frähenartigen SBogel, hod) über Der 3ungfrau einen galten, über

bem ginfteraarhorn Stlpenbohlen unb Schneehühner, auf ber 2ßilb*

fpifc ein Slaufehldjen, Schneefinfen unb glüh»ögel, auf ber Slblerd*

ruh ein ©olbhähndjen, gegen ben@ipfelbed Eetnina hin noch ©ernfen,

überall aber neben großen Sparen tobter 3weiflügler einjelne lebenbe

Schmetterlinge unb SBedpen, felbfthod) am [Montblanc unb ginfteraarhorn,

19
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ja an lefcterm unb am SDlontblanc auch eine in einem ©chrunbe imb auf einem

gelfen lebenbe ©chneemauö gefehen, tt>ie fogar eben ber ‘ßuppe entfc^lüt»fte

Schmetterlinge angetroffen worben finb. 3ebo<h ba« beweift für il)re Habilitation

in biefen ©egenben noch wenig, obwohl e« bie 9iäthfel be« thierifchen Sebenö

barin nur mehrt, jumal wenn man bei manchen berfelben — wie bei ber in

Höhen über 9000 gufi gefunbtnen rothbäuchig en (Sibechfe — weber ihre

Sßanberung bi« in biefe ^ö^en, noch ihre (Smährung begreift, ba an ©ammein
sott SBinteroorräthen bei benen biefer X^iere, welche infttnftmäfjig bamit ftd>

»erforgen mosten, nicht ju benfen ift.

H««t gibt in feiner oben erwähnten Slbhanblung an*), bafj bi« jefct

#on 2l)ie«n, welche höchfi wahrfcheinlich ba« ganje 3abr in ber ©chneeregton

jubtingen, nur 32 ©pejfe« beobachtet finb, 18 ba»on ju ben 3nfeften, 13 ju

ben ©pinnen unb 1 ju benSchneden gehörig, bafj fte fo ho<h biefßflanjen

»orfommen unb bafj feltfametweife unter jenen 32 Slrten allein 24 ju ben

9taubtf)ieren gehören, ja 5 ©pinnenarten baoon nur nächtliche fRaubthiere

finb, weld)e burch ba« allnächtliche ©rfiarten aüer lebenbigen Schneewaffet an

jeglicher fDJöglichfeit ber (frnährung behinbert fcheinen fönnten, unb hoch leben.

<5r fanb al« ©renjwäcbter alle« thierifchen Seben« auf ber oberflen ©pifce be«

fßij Sinarb (faft 11,000 gufi h»^) «in« SBeberfnechtfpinne (Opilio glacialis),

baneben ben Rhyncholopbus nivalis (eine rothe SDiilbe) in fleinen ©efellfchaften

unter ©teinen, unb brei wahre ©pinnen (Lycosa blanda, Melanophora oblonga

unb Textrix torpida), woju ftd) bi« auf 8500 gufj herab noch 4 SB eher*

fnechtfpinnen, 4 eigentliche ©pinnen, 3 Jfäferarten, 3 Schmetter*
finge, eine eine ©chlupfweöpe unb eine Schnede (Vitrina

diaphana) gefeilten —
, überwiegenb nur Heine flügellofe Shiere, welche un*

möglich SBanberungen über Schnee unb (Siö unternehmen fönnen, alfo oben

»irflich ht^oi Pnb unb bamit eine unbegreifliche 2)auerbarfeit bejeugen, bie $u

ihrem jarten S3au gar nicht ju ftimmen fcheint. 3ebo<h eine ähnliche Unuer*

wüfHichfeit be« thierifchen Sehen« wirb in ben arftifchen ^Regionen bi« 80 ©rab
hinauf an bort lebenben fleinen SBefen auch bemerft, welche in ähnlicher Söeife

wie bie in ben ^odtalpin'en ©ebieten ihre ©ntwidelung auf 3aht* »ertheilen ju

müffen fcheinen, weil fte elf füfonate be« 3ahre« in (Srftarrung liegen mögen,
ton ber SBinterfälte barin gefejfelt.

fßrofeffor H ter tnacht barauf aufmerffam, bafj bie Shiere in ben H<><h*
regionen, weil meiji fRaubthiere unb alfo nicht an ififlanjenfoü gewiefen, nicht

fowohl an ben Schuf) gewiefen finb, ben fte oon ben bortigen Bflaujen em*
pfangen foDen, al« fte »ielmehr befiimmt erfcbeinen, biefen Bflanjen Schilp

) cif enthält jtigleid) SIbbilbungcn bon Rhyncholophus nivalis, Opilio glacialis,

bfn Spinnen Lycosa blanda, Micryphantcs KocMi, Macaria chloropbana, Bon Litbobius
alpinns, ben Ääfern Nebria Germari, Escheri unb Chevrierii unb ben bciben Chrysometen,
Chr. melancholica unb Salicina.
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|u gewähren, inbem fte unter benjenigeti ©pezieS aufräumen Reifen, welche

»on btnfelben leben muffen. 3«ne *J3fIanjen fönnten feine grofje 3ahl »on

liieren ertragen. Um fte beShalb mögliche ju fronen, feien t>en nicalen @e*

bieten nur wenige ©efchlechtcr unb barunter noch wenigere pflanjenfreffenbe

JhierfpezieS jugewiefen. 25ie 3ahl ber Spiere nimmt nach ber 4pöhe ungleich

rafcher ab als bie ber Pflanzen, welche »or Verheerungen burch 3ufeften weit

mehr bewahrt bleiben als bie Pflanzenwelt ber Ebenen, weil bie Paubinfeften

bie Pflanjenfreffer in gehörigen ©chranfen galten. — (Sr erinnert ferner baran,

bajj jwar gegen ben guji ber Berge hi« bei allen Hochgebirgen eine grofje

ÜJerfthiebenheit beS pflattzencharaftcrS gefunben werbe (gujj ber pprenüen, gufj

beö .SaufafuS unb gufj ber Sllpen), bagegen mit ber Höhe wadtfe bie ©leid)*

artigfeit ber bort noch »orfemmenben organifthen SÖefen, fo bafj t>oc^ oben

bie lenbenz zur Bilbung gleichartiger gormen, wenn nicht »öllig gleicher ©pezieS,

hoch gleicher ©enera walte, wie baS auch bie Sllpett Slfienö unb 2lmerifaS

in ihren oberften Pegionen unb bamit Wegen »erwanbter Paturbebingungen ber

höchfte Porben GuropaS, SlfienS unb 3lmerifaS geige, ©ine nicht geringe 3^1
ber Slüthenpflattjen ber Sllpen* ©chneeregion wirb auch um bie BaffinSbai,
in Sabrabor, auf ©pifcbergen u.

f.
w. unb etwa ein 2)u&eub am SJteereS*

ufer ber ho<$norbtfchen Sanbe um ben ganzen Pol herum angetroffen, — nur

über bie Uebereinfttmmung in beu fLh* cren fehlt zur 3«*t noch bie ftchere

Seobadjtung
,

wie auch baniber, ob überall bie gleichen Pflanzenfornten

ba$ Porfommen ber gleichen Shierformeit bebingen. Ce^tcreö ift als wahr*

jcheinlich, aber noch nicht »öllig zuberläfftg burch bie gorfdjungen fefigefteUt.

6. (Siner befonbern Grfcheinung »on ü^ierleben auf unb im ©letfeher*

ei« unb auf bem £ochfcbnee fei noch erwähnt, nämlich ber ©letfeherflöhe

unb beS fogenannten rothen ©chneeS. — 3)cfor, ber Begleiter Slgaffiz’S,

hatte zuerji auf bem 3 ermatt*®letfdjer, fpäter aber auf bem Unter *3lar*

©letfdjer unb anbertt ©letfehern bis hoch in ben girn hinauf unter ©teinen,

an ©chrünben, auf äBafferbecfen, ja im ©letj'chereife felbfi bie ©letfeherflöhe

Zu Paufenben bemerft, fletne, flohgrofie, fpringenbe Snfeften mit einem gabel*

förmigen Slnhang an ben hintern Seibeöfegmeuten, mittels beffett fte ftch weit

hinfdjnellen föntten. 2)iefe 2hi erc
>

ben Poburellen zugezählt unb Desoria

glacialis genannt, ftnb »on fchwarger garbe unb mit weiblichen Botften ftarf

behaart, »ollftünbig auSgegliebert unb mit ftarfen Biaxillen »erfehett. SllS um
mittelbar im ©letfehereife exiftirenb, gehören biefe obfdjon häßlichen Shierthen

bech zu ben intereffanten Borfommniffen. — Picht weniger intereffant ift ber

an manchen Hochfchnee*®egenbcn bet Sllpen unb noch häufiger im hohen

korben »orfommenbe rot ©chnee. Gr ift eine zwarlängfi wahrgenommene,
ober erft in ben jüngfien 3eiten wijfenfchaftlich uuterfudjte Grfcheinung. ©eit*

h« gewöhnlich als ein pflanzliches Probuft angefehen unb als Protococcus

nivalis unb sanguineus befchrieben, hatte ber Prior Saemont fd)on berPatur*

forfchet=aSerfammlung in Saufanne Pachricht »on ber thierifchen Belebtheit

19
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biefeS ©ebilbeS gegeben. 5)emndchg hatte ©fjuttleworth 1839 bie geh bt-

Wegenben Ülgerchen felbg aufgefunben. @r betrieb mehrere ©attungen von

Snfuforien unb Sügcn im Schnee, vt»elcf)c bie rothe garbe feiner Meinung nach

erjeugten. 93ogt hat aus feinen mifroSfopifchen Unterfudjungen barüber bie

2J?einung gewonnen, bafj bie ©fjuttieroortfyfdjen ©attungen nur (Sntwicte*

lungSgufen ber Disceraea Morren (ju ben *J3olpgaften gehörig) finb. (St

nennt baS Disceraea nivalis unb betreibt in Sgafftj geologifcf)en 2llpen*

reifen ©. 236 ff. ben gefammten (SntwicfelungSprojefj, bilbet benfelben aud) in

mehreren ©tabien ab. Slufierbem Ijat Sogt noch rothe, braune unb blaue

fugeiförmige SBilbungen mit gernförmigen gortfä$en, brufenähnlid), erfannt,

unb ebenfo ein braunes, gelbes unb grünliches, regungSlofeS SBefen, ohne von

beiben feggellen ju fönnen, ob ge vegetabilifcber ober animaler 9?atur fein

mögen. @h te nberg bganjte Int SBinter 1838—39 ben rotten ©ct)nee in

33erlin förmlich fort unb hält geh überjeugt, bag er aus *Pflönjd)en begehe,

welche in ber 3ugenb gelb unb grün, fpäter roth erfcheinen, ohne alle ©pur

thierifchen SharafterS, bagegen mit feinförnigem, gelapptem, farblofem Jfeim*

hoben unb SBürädchen. (Sr finbet fte bem Botrydiutn unb Geocharis verwanbt,

unb nennt ge Sphaerella nivalis.

7. Seim weitern £inabgeigen auS ben höchften nivalen Legionen bis

c. 7000 gug SDleereShöhe mehren geh bie vorfommenben 3eugnige beS tgie*

rifchen 8ebenS ähnlich wie bie bcS pflanjlidjen. 2f<hubi erwähnt ber

Helix alpicola, beS Lumbricus terrestris, Obisium silvaticum bis über 7 unb

8000 gug hoch, mehrerer ©chnabelfnfeften, Slattflöhe, 3<rpen (Gryllus

pedestris, Psocus pulsatorius) unb ein ÜDußenb ©chmetterlinge, von benen

3 fogar mit ihren SRaupen in ber obern ^dlfte ber ©chnecregton vorfomnten

(^»ipparchien, Sloctuen, j. S3. Plusia Gamma, Euclidia Mi), ferner 3<hneumoniben,

33ombuS*2lrten, 9lpiS*8lrten, Tenthredo spinacula, gormica*Slrten u. a. m.

(Sbenfo nennt er als Seltenheit bie rothbäuehige (Sibechfe, Zootoca pyr-

rhogastra, unb bie gemeine Siper (Coluber Berus, fchwarje ©pielart), welche

aber gleich einem fchwarjen ©afamanber unb SOI o Ich, Triton Wulfbeinii,

ber vereinzelt einmal erfcheint, nicht als gdnbige Sewohner beS alpinen Schnee?

gürtelS anjufehen gnb, fo wenig mehr als ein 5)ufcenb Sögel als gänbfge
bort leben mögen, unb vielleicht im SBinter biefe ©treefen ebenfo Verlagen, wie

anbere geh als ©dge auf 3eft eingnbenbe SBarmblüter, Schnee* unb Stein*
Ärdhen, ©teinhuhn, galten, ©chneefinf, glühevogel, SOtauerflette,

SBafferpieper, graue 93acbgel$e, ©chneemauS, SDlurmelthiere, (vet*

fprengte ©entfen unb ©teinböefe, SUpenfüdjfe, Sllpenhafen u. f. w.

3)iefe gnb erg in tiefem ©ürteln h^ugg unb bort eigentlich heimifch, fo bag

ihr SSorfommen in ber grengen Saljreöaeit auf ben oberften ©ebieten ju ben

Seltenheiten unb SluSnahmen gehört.

8. 2luf bie fpejielle Shorafterigit ber ben ®letfcher*©chnee*0?egionen

angehörigen organifchen SBefen hier näher einjugehen; bem©efeg berSiobigcationen
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in gormen unb garbeit, im 3*trü(fbleiben ober Auftreten ber einen unb anbern

Arten ober ©efdgeebter, in ben Proportionen ber berfeiben, in ber

großem ober geringem Abbängigfeit »on ciefem ober jenem Stanbort, fei’« an

nörblidjen ober füblicben ©ebängen, an ben feuchten gelfen, ober an ben ©let»

fc^erränbern
, auf Scbnee»Dafen ober an ben ©ewäfferit ber Jjjöben u. f. ro.

nacbjufpüren ;
ba« Perbältnig ber polaren Porfommniffe ju benen ber^ot^alpen

in biefer -jjinfidjt ju erläutern: bieg unb Anbere«, wa« bamit im 3ufamtnen*

bange gebt, mug b*tr unerörtert bfeiben, wie intereffant unb banfbar biefe Arbeit

amb fein mürbe. 3)aju würbe auch ein bebeutenb grögerer ©rab bereit« er»

mittelter Sicherheit ber tbatfächlicb oorfomntenben (Srfcbeinungen erforberlid) fein,

al« er wirflid) febon wiffenfcbaftlicb gewonnen ifi. Aber wo oon 3eugniffen
organifdjen Seben« in ben ®iS» unb Scbncegebieten ber ^»otbgebtrge Anbeu»

Deutungen gegeben werben, liegt eS nabe, baran ju erinnern, bag in berPatur

biefer ©ebfete gegenwärtig noch Boten jen walten, welche bieg organifdje Seben

mit toaebfenber (Snergie bebroben unb befebränfen. — 6« ifi f<bon oben

einmal auf Äagbofer’S (Srmittelungen über bie 2>egrabatton ber Alpen hinge»

triefen, alfl Belege jufammengegellt würben für bfe Perbreitung ber ©letfeber

über ©ebiete, welche oormalS Alpenwiefen, Sklbgrecfen unt> Acferflächen waren;

unb eS tg bie jiemlicb »erbreitefe Bieiitung erwähnt, bag ba« Alpenflinta oon

3«br ju 3ab* raubet unb fälter geworben fei. 3n ber übat ifi ba« organifebe

Sieben in oielen ©egenben ber ^ocbalpen im Saufe ber 3*Ü mehr unb mehr

beeinträchtigt unb oerfümmert. Bacbwei«licb ftnb an oielen Stellen bie oor*

rüäenben ©letfcber baoon bie ürfacbe. Sie überbeefen lebensfähigen Soben,

pflügen ihn bi« auf ben gelfen ab, überfebütten mit allerlei ©etrümmer ben

Soben, auf welchem ihre Bewegungen regelloö oöcilliren; fie fenben falte Suft»

firöme in bfe Sb^Ier b^rab, beprimiren in ihrer Umgebung bie mittlere Sernpe»

ratur ber Suft febr erheblich, oerniebten babureb bie Bföglicbfeit ber freubigen

Srigenj ber Pfianjenwclt in if)r<j näcbgen Umgebung unb bamit juglefcb bfe

Neigung ber 2hifn»fÜ äu Angebelungen. Siber auch bie 3ertrümmerungen
ber Reifen, bie Abbtücbe oon (SiSmaffen au« jähen flöhen, bie Sau inen, bie

jtoar meig ihre woljlbefannten Bahnen haben, aber nach llmgänben herrfepenb

getoefener SBinbricbtungen auch juweilen ungeahnt an Stegen niebergehen, wo
ba« muntere Seben ber organigrten Sßelt feither geb gefebügt wugte, arbeiten

fort unb fort an ber Iofalen Perfümmerung unb (Srtöbtung beffelben. Selbg

ber Pienfcb ba * in feiner Äurjftcbtigfeit bie ©efahren unb Stnläffe ju folgen

Seeinträcbtigungen bureb rücfgd)tSlofe Deoagation ber PJälber gemehrt.

Unter feiner Art gnb febügenbe Schläge oon Siebten unb Aroen gefunfen, welche

€<bnec unb Sauinen oormal« feghielten, wo ge jegt feffelloö hnnbbonnern;

unb bie einmal bewirfte Abtreibung ber SBälber ift ber ©runb, bag ge nun»

mehr nicht wieber auffommen fönnen. 2)er Sturm führt bie Bobenfrume unb

bie Samen hinweg, ber lagenbe Schnee jerbriebt oerfuebte Anpganjungen,

anb einjelne oerwatge Stämme oermögen nicht, Scbug unb £alt für einen
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«RachwuchS bet gefdjwdchten VegetationSfraft au gewähren. 5Rit ber SBalbung

fchwfnbet auch bie Vegetation beS SöalbbobenS bahin, weil ihr bie nötftige

Tüngung burd) oerwefenbe Ißftanjentheile unb aller Sd)ub gebüßt. ' 2Benn

aud) in bet Sieget längere ißerioben ba$u geböten, um baS geben an folgen

gofaien twllig auSjurotteu, fo bleibt boch bet enblidje (Srfolg nicht aus, wenn

nicht ungewöhnlich viele milbe 3ahre auf einanbet folgen unb neue gebenSan«

fdnge begrünben unb pflegen. TaS Abtreiben bet Sßälbet hat jugteid) bie golge,

bah bet Schneefall geringer wirb, incem bie Atmofpfjäre trodner wiro : ein

Umftanb, welcher bem Ißflanjenleben im Sillgemeinen feineSwegS gftnfiiger ift

ald bet ©influjj feuchter guft. £)b auch fotift noch foSmifche Votenjen jut

Schwächung ber VegetationSfraft in ben höd)ften ^Regionen mitwirfen, Votenjen,

beren Arbeit an bisher unermittelte ißerioben gefnüpft fein fönnte, ift — wenn«

gleich nicht fchlecffthin unwahrfcheinlich, boch nicht befriebigenb feftgeftcllt. Verioben

anhaltenber Jtälte haben im fRorben milberen Verioben *)3(ap gemacht, bie

Hoffnung, bah »erwanbte Crrlebniffe auch in ben Hochgebirgen füblicher Sänber

eintreten fönnen, ift beShalb nicht gerabeju unbegtünbet; aber ihre (Erfüllung

fann Sahrhunberte auf ft<h warten taffen, währenb beren bie 3ertrümmerungen

unb Teoaftirungen ihren ernften ®ang weiter gehen.

Aus alle bem fann aber nicht« für bie allgemeine Temperatur«

Abnahme in gegenwärtiger 3eit im gefammten ^>oct>atpenget>iet abgeleitet

werben feilen. Jtaftftofer macht auSbrüdlich barauf aufmerffam, bah jwar

bie Schwächung ber VegetationSfraft bafetbft, aber webet eine @rnie«

brigung ber jeeigen Temperatur gegen bie frühere, noch ein Sinfen
ber Schneelinie gegen früher begrünbet nachweisbar fei, fonbern überall bie

wecpfelnben (Sinftüjfe ber Oertlichfeit baS beftimmeube Hauptmoment babei bilben.

IX. «Steflmig ber 9iaturtoiffenfdjaft jur @felftherfrage.

1. Tie ©letfdjer theilen baS ®efd)id aller großartigen (Srfcheinungen

in ber fRatur. Sie ftnb viel älter als ihre grünbliche Jtenntnifj, ja als

felbft ber fernfte Verfuch ju ihrer (grforfthung. 2ßie impofant auch ihr äußeres

(Sntgegentreten, ihre Ausbreitung, ihre geben «ernid)tenbe ®ewalt fich geltenb

machte, ber abfepredenben ftRomente waren genug, um nach ihren geljeimniß*

«ollen SBefen nicht viel $u fragen unb bie Schauer einftößenben jRäthfel auf

fich beruhen ju laffen. Anfdjeinenb baS furchtbare Slevier unb Abbilb entfefc«

liehet Debe unb fältefien TobeS, fchienen fte für baS geben nichts in fich Su

bergen, was bie grage nach ihrem SBefen angeregt, bie göfung ihres fRäthfelS

jum Vebürfniß gemacht hätte. Veibe Würben Bettagt als ju »erwegene Auf-

gaben. Ter gemeine ®laube, ber ihnen wie baS praftffdje, fo baS wiffen«

fchaftliche 3ntereffe abjufpredjen geneigt war, fanb feine SRahtung in ben
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außergewöhnlichen Sefchwerbeti, welche jebe nähere Äenntnijhiahme »on bm
®(etf<hern oon oorn ^crcfn in au«ß<ht fielIte. 3n fchwtr gugängiiehen, fjc^en

gelfenthdiern gelagert, mit gewaltigem ©etrümmer überfdet, oon wilb»fchauer»

lieben gelfenwdnben umftarrt, »on Job trobenbem
, oft nur leid)t überbanftera

©eflflft gerrijfen, ot)ne anfoefenbe« ©ßangen» unb Umtrieben, fchienen biefe

©«nteerc unb (Siöftröme gemacht gn fein, ben menfthlidjen ©eiß nur gefpenfier*

baft ju erregen unb ihm bie ?uß 311 benebmen, ben ©eheiraniffen, welche fte

bergen, ndljer ju treten. Daß allerlei abergläubifche ©hantaßegebilbe, welche

jene ©eröbungen unb gelöwtlbniffe nur 311 beßiffen umwoben, ben Sßeig nach

ndferer ©rfunbung nicht belebt haben, ifi nur ju erflärlich. aber gule(jt ftnb

jene Schauer unb Scbrecfnijfe, jene ©efebwerben be« Sßanbern« unb Idngern

Serroeilenö in ben einfamen gelfenamphitheatern unb ihren (Sidmulben, jene

$obe«gefabren unb gunnffcbeucbenben ©hantaßereien fein nachhaltiger Damm
geblieben, ben ber ©ifer wijfenfchaftiicher gorfebung nicht burchbräche. 9?icht

um ber ©itelfeit willen, ben bloßen duffem 3Bijfen«fcba$ ju »ermehren unb ein

neue« ©ebiet ber Siaturfenntniß fjinjuguerobern
;

nein, um ber berechtigten ®r»

Ürebung einer ©eftiebigung auch über biefe noch unentjifferten ©dthfel willen,

ijt bie gorfebung biefen ©ebieten ndher getreten, unb jwar aldbalb mit befonberm

Smft unb bewunbernöwerther ©nergie. ffißie fdjon 3. g. 2B. -£>erfcbel in

feiner Schrift „über ba« Stubium ber ©aturwiffenfeffaft" treffenb bemerft, iß

ba« „Sie bendprinefp alle« Stubium« ein uitbegrengter gorfebungögeiß

unb eine febnfud)t«t>oUe ©rWartung, wobei ber ©eiß »on ©orurtbeften

jeber 81 rt entfeffelt unb für jeben ©inbruef einer b%nt 9iatur, beffen er fdhig

iß, offen unb frei erhalten wirb, inbern e« gugleidj »or ©ntbußaömu« unb

Selbßtäufchung bureb eine ©ewöhnung an ftrenge Unterfuchung fd)ü$t; aber

ju Slllem, wa« eine Hoffnung ober au«ßd)t über ben je&igen bunfeln unb un»

befriebigenben 3»ßanb hinau« barbieten fann, eher aufmuntert, al« eS unter»

briieft." Die SBiffenfebaft trachtet, auch ben anfeheinenb unburchbringlichen

3)nnfelheiten unb ben unfruchtbarften unb wenigft »erfprechenben ©ebieten ber

gorfchung noch ergiebige ©iomente abgugewinnen, unb wie burd) Jnfpiration

geleitet, öffnet ße ungeahnt refche, unerfd)öpßid)e Cluellen ber ©rfenntniff, wefche

jule&t auch ih re b°f>e fittliche unb materielle ©ebeutung gewinnen müffen.

6« iß mit bem Stubium ber ©letfeher nicht anher« ergangen. Die

Seihe ber Scanner, welche ben ©letfehern ihren gleiß jur Durcbforfchuttg ju»

geweubet unb bamit ein weite« ©ebict be« SBiffen« aufgefcffloffen haben, iß

ehenfo lang a(« rühmlich, ffiicht bie©i«maffen an unb für ßch allein, fonbern

ben ©an ihrer Umgebungen, bie natürliche ©efchaffenheit be« gangen ©nfemble«,

bie ©ßaugen» unb Dhierwelt nach allen einfchlagenben ©egiehungen haben eine

ehrenwertffe Schaar bebcutenber Kamen ju eben fo forgfdltigen, ai« überrafchen»

ben ©eobachtungen angegogen. ©on Scheu chger bi« auf ©rofeffor «ßämff

«u« SRußlanb, ber im gegenwärtigen Jahre in ©ranbünbien auf ©ietfcherfo*»

fchung au«ging, finb f<hon fehr ©ieie, welche ihre gorf<hung«»9iefultate fehriftiieh
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niebergelegt haben, unb wie Siele haben fonfi ben gleichen Sefirebungen obge*

legen, ohne hinterher ihre SRefultate ju publijiren. Slan braucht bloß bie tarnen

©cheucbjer, ©auffure, dbel, Sfcher, Sharpentier, ©ebrüber Sieper,

Äatterfelb, v. Such, ©tuber, Jtafil>ofer, ßngelharb, ^ugi, Wgaffij,

9?enbu, ©obefroi, gorbe«, ©ebrüber ©djlagintweit ju nennen, um einige

bet hetfoorragenbjten anjuführcn; aber auch *&eer, £egetfch»eiler, ©aubin,

SJleijjner, ©<hinj, Dfcpubf u. ». a., »eiche befonber« bet fßflanjfn* unb

X^iervoelt ihre Slufmerffamfeit jugewenbet haben, berbienen nicht minber ber

(Erwähnung.

2) 3unächft finb eö geoiogifche gorfchungen gewefen, »eiche bi« in

bie ©letfcher* 'unb girnWelt emporgeführt haben. 911« bie ©eologie »febergeboren

»urbe, hob man auch mit ber gorfdjung ber ©ietfcper ernftiich an. Deöhalb

finb bie ®letfcherburch»anberungen grofientheii« neuern Datum«, oereinjelt feit

etwa 90 3aljren, häufiger oon 1810 bi« gegen 1850 hin. Damals h'fOon bie

©ietfchertheorien unb bieJfämpfe um biefeiben bie Setheiiigten befonber« in

ben Sierjiger*3ahren in 9fthem. SBenn auch biefe Kämpfe feinen allgemein gül*

tfgen ?lu«trag gefunben haben, unb fein einhellig angenommene« fRefultat auf*

»eifen fönnen, fo ffi boch ber Sficf un»er»anbt ben hohen girnen ber (Erbe

jugewanbt geblieben, unb bie Sotanifer unb 3oologen fuchen bafelbft nicht

minber nach neuen Sorfommnijfen, al« bie reicher belohnten Siineralogen unb

©eognofien. ©« ifi »ie burch fülle Serabrebung eine »iffenfctjaftlicbe SlrbeitS*

theilung ju ©tanbe gefommen, unb bleibt fein irgenb nahbarer fßunft unerflom*

men unb unburchfucht, um im ©inne ber neuern Saturroijfenfchaft, mit Ser*

meibung ibeologifcher Dräumeteien, oor ?Hlem ben Dhatbeftanb ber »trfli*

liehen Sorfommniffe ju ermitteln unb bie Sfnjelnheiten ber drfcheinungen ju

fammeln, immer unter SacfjweiS ber Seoba<htung«locale, ihrer üReereöhöhe, ihrer

?age, ihrer Seftanbtheile unb Sertheilung. drfi »enn ber Sieichthum biefet

beftimmten Dhatfacben eingefammelt ifi, hält eö bie SBfffenfchaft an ber 3«t,

ba« »ergleichenbe ©tubium berfelben ju beginnen, äßa« gr«b. Susier

junächfi auf bem ©ebiete ber 3oologie angebahnt, »oju 91. ». ^»umbolbt

auf feinen gorfdjerreifen fo unenblich »iel Staterial gefammelt, »oju er bie

SDlethobe unb bie fßrinjipien entbeeft, um ftcher unb umfaffenb in ber grünb*

liehen Saturfenntnift fortjufchretten , ba« ifi ie&t allgemeine Aufgabe aller

tüchtigen gorfcher: nämlich nach (Erwerbung ber allgemeinen theoretifchen

©runblagen ber Saturwijfenfchaft in allen ihren bebeutfamen 3»eigen, unb

nach dinfammlung ber Siannichfaltigfeit ber thatfächlichen (Erlernungen auf

ben weitern ©ebieten jebe« berfelben, an bie Sergleichung berfelben ju gehen,

unb babei nach ben ©efefcen ber SBechfel, nach ben befiimmenben (Sinflüjfen,

nach ben baburdj h«beigeführten Slobijifationen in gormen, ^abituö (Sinrich*

tung, Sorfommen, ©ruppirung, SSBechfelbejiehung ju efnanber unb ähnlichen

Sötomenten ju forfefjen. ^umbolbt ifi ber 8ef)rer ber IReifenben geworben,

»eiche gehörig wiffenfdjafilich auögerüfiet, auf gorfchungen au«gehen, unb barin
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.^re SBcfriebiguiig fudjen, tote beobachteten üfyatfutfcen mit logifcher SiotfjWenbigfeit

in bie Siatnrgefefge fo angufdjltefien, baß nicht blof? obiter ein allgemeiner 3«*

[ammenhang erfennbar wirb, fonbern 3efh Ort, ÜJiafi, ©ewicht mit aller mög*

liehen ©enanigfeit fiep feftfieUt. @r ^at ben ©lief für bie Sombinationen ju*

lufammenwirfenber Urfachen bei ben ©orfominniffen in ber Statur geöffnet unb

Den ©ebanfen auf (Srmittelung ber Jtette gerichtet, welche oon ben Urfachen fo

häufig auch hei ben anfeheinenb gleichgültigsten, aHtdglidjften SBahrnehmungen

gebilbet wirb, um bie SBirfung thatfächlich heroorgubringen. 3)amit ifi bie

©rüde für oerwanbte gorfchungdmetpoben in allen ©ebieten, für alle Sofale

gefcplagen, fo bafi überall, wohin Singe unb guj? gu bringen oermag, grünbliche

«Sorgfalt ber ©rfennung ber loirflichen, obroaltenben Staturoerhültniffe ben

Slnfang macht, um bann auf bie 3ufainmenhänge ju leiten gwifepen bemSpat*

tejianb unb ber Summe ber ftcfj oereinenbeu Sinflüffe, welche bie Statur in

ihren Slvbeiten unb in ihrem wunberbaren .jjaudpalte combinfrt wirfen lügt.

3n biefer ©ietpobe felbfi liegt ein nicht geringer Steig gu wiffenfcpaftlicper Slrbeit.

Sreilich fefct fte eine fehr audgebepnte ©efanntfehaft nicht nur mit ber befonbern

SBiffenfcpaft, auf welche oorliegenbe ^Beobachtungen ftd) begiepen, fonbern auch

mit einer Steihe anberer SBiffendgroeige ooraud, weil nur baburcf) bie gäpigfeit

erlangt werben fann, bie ßinwirfuug dufferer, ftörenber Urfachen gu würbigen

unb aufgupeben, Heine Singeigen gu beachten, welche anfeheinenb gufammenpang*

lofe ©rfepeinungen bennoep oerfnüpfen unb mitunter ben Schlüffel gu weitern

©rfennungen abgeben. 2>ad iSlleä ifi ber gorfepung in ber ©letfdjerwelt gn

gut gefommen.

3) ©d ifi eine fehr intereffante Arbeit, auf alle bie .fpülfdmittel auf*

merffam gu fein, welche gur höfung ber ©letfcperfrage angewenbet worben futb.

Slbgefepen oon ber ©enu&ung einfacher tpeoretifch*phpftfalifeper ©runblepren,

hat man fafi nicht weniger ald Sllled aufgeboten, wad ber Apparat an .gmlfd*

mittein unb ^»ülfdfenntniffen irgenb gewährte, ©on ben Slrbeiten mechanifcher

3rrtrümmerung unb Siefbohrung an, burdj bie Slrbeiten linearer Stöeffung oon

Saum unb ©ewegung mit ber SKefjfehnur, triangulirenber gefiftellung oon gir*

bunften unb Steigungdwinfeln infttelfi bed Speobolitheit
, burch crafte Serrain*

geichnung
, fünfiliche Sidbilbung

,
(Sidfcpmelgung unter oerfepiebeuem Suftbrucf,

©trbunflung im luftleeren wie (unerfüllten Siaume, ©rfaltung tropfbarer glüfftg,

feiten unter ben StuDpunft ber Spermometerffala bei ©rpaltung bed tropfbaren

3u|ianbeä, Seachtung ber ©ertifal*3fothermen, 3fotp««n unb Sfocpimenen, ber

3nfolation, ber Sludfirahlung unb Sleflerion; ferner burch Slnwenbung chemifcper

^uflöfungen unb Slnalpfett, burd) 3nfi(tration, epentifepe SBdgung, burch ©eaep*

hing ber garbenerfcheinungen, ber meteorifchen unb atmofphdrifchen ©inwirfungen

nnb ber 3teaftion bagegen, ber mineralogifcpen, geognofiifchen
,

geologifchen,

hotanifchen, goologifchen ©erhältnijfe bid hin gu ben Slrbeiten ber forfchenben

SBifroffopie, ifi fo gientlich nichtd unbenupt unb ungefragt gelaffen. Sine @r*

mitteluug hat bie anbere heraudgeforbert, ihr bie £anb gereicht, um bad ©ange
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enblicb, auf Jtyatfacbeii unb gorfdjerrefultate ber ernfteften unb befähigtften

Männer geftüfct, Stritt t>or Stritt ju enträthfeln, unb bie gewaltigen Sr*

Meinungen auf bie Arbeit ber allgemeinen Slaturfräfte unb ihre ©efeßlichfeit

auch für ben gebilbeten Saien verflänblich jurficfjuleiten.

Solche Slnfirengungeit ber Sorgfalt unb ©enauigfeit vorurtf)eildlofen

BeobachtenS haben bann juleßt ju ber 4pöhe ber Erfenntniß geführt, welche

Dem jeßigen Stanbpunft ber ©letfeberfrage entflicht. Sille 3>®efge ber

9iaturwiffenfchaft haben babei neue (Erwerbungen gemacht, vornehmlich bie

©eognofte, Mineralogie, Botanif, 3odogfe< Meteorologie unb Sltmofphärologte;

unb nunmehr faffen fte biefelben ju romantifdjen SRatuvfchtlberungen jufammen,

welche auch bem ^fidjtgelehrten jene SBunberwelt näher ju bringen fuchen, um
ihn bie greube an bem (Erwerb ber ftrengen SBiffenfchaft theilen ju laffen.

4) ES bleiben noch manche gragen über Die ©letfeher fpäterer Uöfung vor»

behalten, namentlich baö Verhalten beS ©letfehereifeö jur Sltmofphäre,

bie Umänberuitg ber ft ödjiometrifchen Berhältniffe beffelben unter

mancherlei 91atureinflüffen , bie Ermittelung möglicher befonberer foSmifdien

Botenjen bei ben Beränberungen ber ©letfdjer, bie geftftellung ber etwa einem

©efeß unterliegenben DSdllationen ber ©letfdjerbewegung im 3»fammen<

hange mit ben thermifcheti Berhältniffcn ber Erbe im Slllgemeinen, ober au

befonbern Sofalen, bie 31 rt unb bie ©reitjeu ber Slbhängigfeit beS organi*

fd?en hebend von ben auf er ber .falte an ben ©letfchern waltenben llnt*

ftänben
,

in bereit 9täfje fowohl ,
als tiefer abwärts von ihnen u. bergl. nt.

Ebenfo ift bie geologifdje ©letfdjertheorie bis jur Stunbe eine noch von

ben meiften Seiten her befämpfte öjppothefe, bie auf jahllofe ^»inberniffe unb

faftifche SSSiberfprücfce flößt, ohne ihre Erflärung unb SBegräuinung befriebigenb

bewirfen ju fönnen.

Slber bie wiffen fdjaftliche Befchäftigmtg mit ben ©letfehern hat hoch

bis jeßt fchon nicht bloß Diefultate jur Bcfriebigung ber Neugier unb beS Ber*

lattgenS nach iutelleftuellem SBijfen geliefert, jte hat auch bem menfchlichen

©ernüth einen großartigen Slnlaß ju neuer Slnbetung ber göttlichen Sillmacht

gegeben unb eS mit heiliger Ehrfurcht erfüllt bei ber Betrachtung folcher

erflaunlidjen , wunberfam*geheimnißvolleu SBerfe berfelben, welche bei allen

Schauern ,
bie fte einjuflößen vermögen

, Doch einen unenblidjen SReij haben,

baß baS Sluge unb ber Sinn , einmal barauf gerichtet , immer wieber baju

hingejogen wirb, fci’S auch nur ber ernften ©cmüthSerhebung wegen. Unver*

borbene ©emüther werben burch bie ©letfeher unb gimen nicht anberS als mit

bem ©efüßl ber überwältigenben ©röße unb Majeftät ©otteS fdjreiten föitneit

unb auch ben größten gorfchcrn pflegt eS eigen ju fein, baß fie ßd? am tiefjlen

vor btefer Majeftät haben beugen lernen.
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S)cr5Prd3 einer Sacf;e wirb urfprüngtich burch baä Berhältniß berSlach*

frage jum Angebot bebingt; ber Sffierth bagegen burdf bie jur (Srjeugung ober

SSefcbaffung ber Sache erforberlidjcn Arbeiten unb Bemühungen. l^retä unb

SBerth »erben alfo oermöge ihreö oerfchiebenen Urfptungö nur jeitweife unb ju*

fällig übereinftimmen; ber SBerth bleibt unabhängig »om greife, biefer aber

nid)t oom 2ßertl)f, benn festerer ift ber (Eentralpunft beä greife«, nach welchem

biefer immer wieber jurüeffehrt. (Eine Uebereinftimmung bed fßreifeä mit bem

ffierthe finbet immer ftatt, wenn »on einer Sach« fo »iel heroorgebracht wirb,

al8 ber gewöhnliche Berbraucb erforbert. 2)ann fleht bie Nachfrage jum Angebot

in richtigem Berhältnifj. 3ebe Störung biefed Berhältniffeä bewirft nach Ber*

fhiebenheit ber Urfache entweber ein Steigen ober Sinfen beS fßreifeö, ber

ftch bann »on feinem üJlittelpunfte, bem 2Bcrtl)e, um fo weiter entfernt, je ge*

wattiger ober anbaltenber bie Störungen jtnb, au8 benen baä 2Rijj»erhä(tniß

ber Stachfrage junt Singebote entfpringt.

3e einfacher bie 3ufiänbe ber menfcblidjen ©efetlfchaft flnb, befto leichter

taffen ftch (Erfd)einungen biefer Slrt begreifen unb erfläreit, weit Urfachen unb

SBirfungen jeglicher Berbinbung offner ju Hage liegen. 3n unfern 3«Uen aber,

wo alle Berhaltniffe umfangreicher, mannigfaltiger unb »erwicfelter geworben

jtnb, bebarf eö einer forgfältigen (Erwägung aller Bebingungen, non benen bie

ffJrobuction
,

ber ^»anbcl unb Berfehr abhängig ftnb, fowie auch einer Berücf*

fichtigung ber fiaatlichen 3uftänbe, infoweit fte mit ber üanbeScultur jufamnten*

hängen, — um foldje (Srfcheinungen, wie bie 2h e,ten,n9 lanbwirthfth«ftfith«

Srjeugniffe, beurtheilen unb erflären ju fönnen. Stuf feinem anbernSBege wirb

man ju einem maafjgebcnben, fiebern Urtheile gelangen; anbrerfeit$ wirb man
auf biefe SBeife bie Ueberjeugung gewinnen, bajj alle berartigen (Srfcheinungen

feineSwegeS »on bloßen 3ufälligfeiten h«nthren, fonbern auf umwanbelbaren

©efefcen ber Bewegung beruhen.

CDieö Sllleö gilt auch »on ber ©efialtung ber ©etreibepreife unb nament*

lieh »ott ber $heucrun8 lanbwirthfchaftlichcr (Srjeugniffe, beren Urfachen wir hi«
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ju erforfdjen h«ben. 3« Solge beffen rillen wir junäc^fi unfern SBlicf auf baS

©ebict ber Sanbwirthfdjaft.

3m Slllgemeinen hat bfe Sanbwirthfdjaft bie Stufgabe: burc^ Stcferbau

unb SBiehjudjt eine fortfchreitenbe 93erbejferung ber Sobenfuitur ju bewitfen, um
bie Nlaffe ber Erjcugniffe in ein richtiges SSerhältnifi jum 33ebarf ber wad)fen>

ben Seoöiferung ju bringen. 3)aburch wirb ber tjötjerc 3wecf, burd) eine oer-

befferte ?anbeScu!tur Sittlichfeit unb 5ßol)lftanb ju verbreitert
, fowie auch ber

nächfle 3wetf, bie bem Nienfdjen unb feilten «£>auStl)ieren unentbehrlichen Nal)rung3*

mittet ju befd>affen, erreicht. 9Bte groß nun biefer SSebarf jährlich werben fann,

läßt ftch bei großem IBcrhäitniffen im lOorauS nie genau beflimmen. 9Nan weiß

wohl, Wieviel ein Nfenfd) jährlich an Währung bebarf, um leben unb arbeiten

ju fönnen; ober welche ÜJfaffe oon Sutter für ein Shier erforberlich ifl, um
baffelbe arbeitsfähig ju erhalten, ober feine gleifdj* unb gettmaffe, feinen sJNi(ch*

ertrag, feine SßoUe unb bergleid)en ju »erwehren; man fann wohl für einjelne

gamilien, »ietleicht auch für fieine ©emeinben, beren SebenSweife rollig einftimmig

ft, ben Sebarf an hebenSmitteln für einige 3 e, b *m ®orauS berechnen; — niemals

aber mit nur einiger 3nber(äfftgfeit, für ganje ißrorinjen, fäitber unb Staaten.

Denn ber Umfang bcS SkbarfS für foiche Streife wirb burch baS SUima, bie

Sitten, ©ebräuche, Slrmuth, ben SBohlfianb eines 33oifeS, feine Trägheit ober

Seweglichfeit im 23erfehr, feine hernorragenben Neigungen u. bergt, in. bebingt,

unb alle tiefe Umftänbe wirfen auf bie Ernährung beS Nfenfchen unb feiner

.jpauSthiere fo entfeheibenb, wenn auch oft ganj unbeinerfbarein, baß jcbe93orauö<

berechnung beS SBebarfS an SebcnSmitteln für ganje Golfer tjöchft unjuoerläfjtg

fein muß. Diefer Uebeiflanb wirb »ielleidjt fpäter einmal geringer werben, wenn
bie Statiftif, in alten hänbern-mit Sorgfalt getrieben unb mögiidjjl über alle

Ukrljältniffe beS ftaatiiehen unb gefetlfchaftlichen Sehend auSgebehnt werben fönnte,

Weil nur baburch fine juoerläfftgere ©runbiage für foiche Ermittelungen erlangt

werben fann.

Daraus folgt nun jwar nicht, baß eS unnötig fei, foiche NorauSbereth-

nungen beS SÖebarfS für einjelne Sänber anjuflellen; fte ftnb im ©egentheil fehr

WünfcßenSwerth, ja nothwenbig, wenn gleich fte nur annähernb richtig ben ©e*

fammtbebarf angeben fönnen. Ein wefentlicher Mangel berartiger Ermittelungen

liegt aber gewöhnlich barin, baft ber33ebarf an Nahrungsmitteln für hieraus*
thiere babei faft nie berücfftchtigt wirb, woburch bie Unjumläfftgfcit biefer 93e*

barfSberechnungen begreiflicherwcife noch größer werben muß. Die £auStl)iere

ftnb nun einmal bem SNenfdjen für feine 3wecfe ganj unentbehrlich, ihre Er>

nährung beruht auf lanbwirthfehaftlichen Erjeugniffen
,
jum großen Sheile auf

folchen, bie auch bem SNenfcßen als Nahrungsmittel bienen, unb barum ifl eS

ganj unumgänglich nothwenbig, bei Ermittelungen beS SJebarfS an SebenSmitteln

für bie SBeoöiferung eines SanbeS gleicßjeitig auch bie Nahrungsmittel für bie

»orhanbenen ^auSthiere jn berticfftchtigen.
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Der Sebarf an Nahrungsmitteln, fei eS für bie Nienfchen, ober für

ble liiere, h°t feine ©renjen; benn eS fann fdßießlich fein lebenbeS SBefen

mehr Nahrung in ftd) aufnehmen, als eS burd) ben innern CrganiSmuS beS

Äörpcrö ju »erarbeiten unb in Steifet), ©lut, getr, 9)it(d) u. f. W. ju »erwanbeln

rermag; bagegen aud) nid)t weniger, als jur ®elebuitg biefeS DrganiSmuS grabe

nothwenbig wirb. (Sine Ueberfcßreitung biefer ©renjen ftört bie üijätigfeit beS

t^ierifc^en DrganiSmuS unb »erurfadjt enbiid) ben lob. .fpierauS ergiebt ßd)

aber gleichzeitig, baß „33ebarf" ein äußerft beßnbarer begriff ifl, was bie Uns

juberläffigfeit einer IBorauSberechming nodj mehr fteigcrt.

Die ©rjejigung »on Nahrungsmitteln bewegt ftd) bagegen in »iel weitern,

ja in unabfetjbaren ©renjen. Die aSermeitrung berfeiben gegen bie bisher erreichte

größte SRaffc ift »öllig unberedjenbar, ba unenbiietje gläd)en beS frud)tbarßen

SobenS nod) in ihrem Urjuftanbe liegen unb bie bereits feit längerer ober fitrjerer

3eit fuitioirten glasen, bereu Umfang fafl and Unermeßliche reicht, einer be*

träd)tli<hen Steigerung il)reS bisherigen ©rtragS fähig ftnb. ©ine SUerntinberung

ber Nahrungsmittel in folchem ©rabe, baß baS Minimum beS SebarfS nicht

mehr gebeeft werben fönnte, iß infofern ein Ding ber Unmöglichfeit, als eS eine

allgemeine 2lrbeitSunfäbigfeit unb eine ©rfdßaffung aller geißigen unb förderlichen

Jbtäfte beS $Dtenf<hen »orauSfeßt, einen galt alfo, ber mit ber göttlichen 2ßeiSl)eit

unb üßeltenorbnung unocreinbar ift.

Die IBerfchiebenheit ber ©rtragSfüßigfeit beS SobenS beruht in feiner

terfchiebenen Sefchaftenheit unb in ben »erfdjiebenen flimatifchen Nerhältnißen; ße

iß alfo eine naturgemäße (Srfcheinung unb barum fann man eine ©leichmäßig*

feit ber ©rnten aller Sänber niemals erwarten. Diefe Untetßhiebe in ben ©r*

trägen ber (Srnten felbß machen Sltißrenguitgen unb Unternehmungen nothwenbig,

um eine 9lnSgleid)ung ber »erfd)iebenen ©rträge ju bewirten unb eine g!eid)tnäßige

ajertheiiung berfeiben h^rbeigufühfen.

Ueberßuß ober Ntangel an ©etreibe, ben ein Sanb haben fann
,

richtet

ftd) ßetS nach beut tBerijältniß, in welchem bie ruftioirten Sänbereien rüefßchtlich

ißreS UmfangS unb ©üte jur 3alß ber Seoötferung ßehen. @3 fönnen baher

Üänber bei reichlichen ©rnten unb einem guten 3«ßanbe beS SlderbauS Nfangel

an ©etreibe haben, währenb in anbern bei einer oernachläfßgten SanbeSeultur

unb bei »etf)ältnißmäßig geringerer ©rnten bennoch Ueberßuß baran iß.

Die notl)Wenbige 2luSgleid)ung ber Unterfchiebe im ©rtrage, ©ebarf unb

in ber ©rjeugung an ©etreibe ßnbet jeßt weniger Schwierigfeiten als früher.

Die ben Natiirwijfenfchaften jugewanbte ßlßege unb Slufmerffamfeit hat bie

Sefanntfchaft mit ben Naturfräften unb ihre Senußung in einer faum geahnten,

alle Schranfen burchbrechenben Sßeife entwirfelt, woburd) alle Sänber in eine

lebenbige birecte Sßerbinbung mit einanber gebracht werben unb eine Soiibarität

aller ißöifer ß<h gebilbet hat, bie auf biegörberung aller menfchlichen Snterejfen

ben wohlthucnbßen ©inßuß auSüben wirb. Der ganje Nerfebr iß weit umfang*

reicher unb bod) nicht fthwerfäüiger geworben, benn bie üßerfehrSmittel ßnb in
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Der mannigfachen 2Beife vermehrt unb verbejfert worben, woraus ft* weiter

bie Sei*tigfeit be« Setfehrö ergeben muffte, jumal glei*jeitig au* bem .fjanbet

eine freiere Sewegung geßattet mürbe. Die 8luSglet*ung ber ®rnte*©rträge

ber verf*tebeneti Sdnber ifl bafter in unfern Dagen lei*ter ju bewirten, al«

fonft. Die politif*en 3ttflänbe ber neuern 3*1* finb aber ebenfalls wefentli*

anbere geworben unb forbern eine Iei*tere unb f*netlere 9lu0glei*ung biefer

Unterf*iebe viel bringenber alö in frühem 3e't en-

Unter fo veränberten SSertjättniffen muffen fefct bie ©rnten aller Sauber

Europa« unb fogar vieler Sdnber in anbern SBelttheilen berücfft*tfgt werben,

um in 3citcn, wo bie bevölfertfien Sdnber ©uropaS von entf*iebenen Slif ernten

heimgefu*t werben, beu .fpaiibcl re*tjeftig in bie Sauber beS Ucberfluffeö ju

leiten, unb eine unverhättnifmäfige Steigerung ber greife ju verbüten. Denn

bur* btefe erleichterte Serbinbung aller Sdnber ifl eS unmögli* geworben, baf

bie greife von bem Sluöfall ber ©rnte eines ober einjelner Sdnber abhängig

werben, wie bieS wol)l vormalö ber gall war. Die ©ritten aller Sdnber üben

jept einen bejlimntenben ©infliif auf bie ©eftaltung ber ©etreibepreife au«,

ber jebo* bur* bie vorübergebenbe Sage be« «fpanbelS bebeutenb gef*wd*t

werben fann.

Die bent^anbel entgegentretenben .fpinberniffe, alS: Sföangel an Strafen,

Kanälen, ©ifenbahnen, f*iparen glüjfen, DranSportmitteln jegli*er Slrt, 3öUe,

Sluö* unb Einfuhrverbote unb berglet*en wirfen, jebeS in befonberer SBeife, fietS

fiörenb auf eine gefunbe, erfpriefli*e ©ntwidelung beplben. Die na*theilig|ie

SBtrfung auf ben <£>anbel übt aber ber .Krieg au«. ©ine fot*e Störung be«

•giaitbel« mac*t ft* auf bie ©etreibepreife hoppelt fühlbar, wenn ber S*aiipta|j

be« Krieges in Sänbern aufgef*(agen wirb, bie von 9latur einen überwiegenbeit

©etreibebau haben unb baher in 3«i^n f*le*ter ©ritten für anbere Sdnber

eine no* höhere Scbeutung erlangen.

Der J^anbel wenbet fi* nur borthin, wo für SlufWanb an Shihe unb

ffoßen, fowie für bie mit allen Unternehmungen verfnüpfte ©efahr eine ange*

meffeite @ntf*dbigung, b. h- ©etvinn ju finben ift. Die mit bem ©etreibehanbel

verbunbenen .Koften unb ©efahren |lnb aber in ber Siegel fehr betrd*tli*, weil

er ©egenftdnbe umfaft, bie vermöge ihre« fpeciftf*en @ewi*t« unb Umfang«

mehrSKübe unbÄoften erforbern unb g(ei*jeittg bie unentbehrli*ften SRahruitg«^

mittel ber9)tenf*en finb. Die bem ©etreibehanbel entgegentretenben .fptnberntjfe

beeintrd*tigen alfo ein gemeinfame« Snterep aller Söller unb Solföflapn,

inbem jle bie Jtopn unb ©efahren, bie mit bem anbei verbunben finb, ver*

mehren unb babur* in weitere golge ju einer Steigerung ber greife ber erfien

Sebürfnip be« 9Kenf*en beitragen, bie bur* befonbereS ungünftige« 3ufamtnen»

Wirfen verf*iebener Umfidnbe eine bebenfli*e §öhe errei*en unb nur in einem

freien Setriebe be« j£>anbel«, mit anbern SBorten, in ber Evncurrenj, eine wohl’

thätige S*ranfe finben fann.
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Der ©influß ber öffentlichen 'Meinung auf beit Hantel ifi unperfennbar

uttb in feiner fRatur begrüntet
; fie wirb mehr ober weniger entfdjeibenb auf

bic [Richtung unb ©efialtnng bed ^»anbelö einwirfen, je nachbcm fte auf
tf)atfäd)lid)en ©rfdjeinungen ober bloßen ffiermuthungen beruht. ©d ift alfo

natürlich, baß bad allgemein ftdj funbgebenbe mehr ober weniger begrünbetet

llrtheil ber SDienge über ben Audfall ber midjften ©rnte, über bie ffiorrätlje an
©etreibe, über ben 9Äangel ober Ucbevfluß biefed unb jene« Lanbed, bie Spe*
culation, b. i. tad Streben nach @ewinn beim Jpanbel, fteigert ober fdjwädjt.

3ebc foldje Speculation fann ftd) aber nur in beftimmten ©renjen bewegen,

benn fte ift bad duftige QJrotiut einer (Srftpeinung, ber meiftend felbfi eine reale

©runblagc fehlt. Darum wirb bie Speculation an unb für fich niemals einen

entfebeibenben ©influß auf bie Dauer audi'iben. 3ljr ©influß fann aber ver*

berblich werben wenn ber ^»aubel in golge verfehrter SRaaßregeln in bie£änbe

©injelner geleitet wirb unb burd) Audfcpließung Anbrer, biefc 53egüußigten in

beit ®efiß von 9Rouopoleu gelangen, ©ine foldje ©eftaltuug bed.fpanbeld wirb

in 33ejug auf ©etreibe nodi gefährlicher, benn bie baraud notljwenbigerweife

folgenbe ^Bereicherung einjelner Unternehmer erfolgt nicht auf Soften ber [Reichen,

fonbern ber ©efanuntheit, folglid) aud) ber ärmeren uub arbeitenben klaffen,

toeil fie bereu unentbel)rlidifte Lebensrnittel betrifft .Sobalb aber ber ^»anbel

frei unb ungeftört fich bewegen fann, bann vermehrt ftd) bie 3al)i ber Unter*

nehmet- ganj nach fölaaßgabe bed jeitweiligen '-Bcbürfniffed, bie Ausgleichung

bed SRangeld uub Uebcrfluffed an ©etrute wirb wefentlich erleichtert unb bie

Speculation verliert ihren gcmeingefahrlidien ©influß.

Der frei geworbene ^»anbel fann feine vollftänbige, wohlthuetibe SSirfung

jebcd) erft bann äußern, wenn bie gegenfeitigen IBerbinbungen jwifchen ben

vcrfdjiebenen Läutern eine Dranölocation größerer ©etreitemaffen geftatten unb

erleichtern. Ohne foldje 35erbinbungen läßt ftch bie ißerfchiebenheit her ©rntett

faum bei einjelnen l^rovinjen audglcidjcn, wie wir bied früher in Deutfcplanb

gefehen haben unb heul« noch in [Rußlanb unb Spanien beobaduen fönnen.

Bo 3 . S3. galt 1845 im ’

4.!ffomfd)en ©ouvernement ber Dfchetwert [Roggen bei*

nahe 10 SRubel
,
währenb er 80 SReilen bavon entfernt noch nicht I */* [Rubel

foftete; in Stawropol wechfelte in ber erfiett Jgtälfte bed 3ahred 1845 ber

[Roggenpreid swifchen 1 [Rubel 57 jtop. unb 17 [Rubel 28 4?op. ')• ber

fpanifchen fßrovins ©altgten herrfd>te im 3ahre 1853 fafi ^ungerdnotf) in golge

ber bortigen fchlechten ©rnten, währenb Anbaluften, ©ranaba unb IBalencia

Ueberfluß an ©etreibe hatten.

©rfcheinungen biefev Art finb nur bort möglich, wo ein gänjltcher

fpfangel an 2krfcl)rdmitteln bie [Bewegung größerer ©etreibemaffen nal^u

unmöglfd) macht; fte liefern aber gugleich ben beften SBeweid, welche geigen and

") Bfl-fll. Äolb'8 hatibbud) bn bfrgiddjcnben Statiftit.
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einem folgen Stängel entfielen muffen uni) wie nachteilig berfclbc auf Sie

allgemeine SBohlfahrt einwirfen fann, inbem et eine jwecfmäßige ffiertheiiung

ber Sobenerjeugnijfe hinbert.

3ur SluSgleichung ber Unterfdjiebe in ben (Srträgen ber (Srnten fcebarf

ber ^anbei beS allgemeinen üaufchmittelS unb ©erthjeidjen, beS (Selbe«. 06

unb in wiefern baS (Selb, in feiner (Sfgenfehaft als ©aare, auf bie greife

anbrcr ©achen einen (Sinfluß erlangen fann, bebarf für ben »orltegenben 3we<!

einer näheren Unterfuchung.

3m Slllgemeinen gelten auch für baS Sietallgelb bicfelben <Sefe$e, welche

ben ©erth unb M^rei« einer Sache beftimmen. ©ein abfoluter ©erth beruht

auf ber ©cltenheit ber ebeln Stetalle, auf ber ©chroierigfeit ihrer ©ewinnung,

auf ihrer .£>ärte unb 2)auerl)aftigfeit. 2)a8 Sietallgelb felbft hat feinen be*

fiimmten SerbrauchSjwecf, eS bient nur als Jaufchmittel unb ©erreichen, unb

barum richtet ftch fein IßretS weniger nach bem Serhältniß ber Nachfrage jum

Angebot, als »ielmehr nach ber Stoffe ber ©üter, bie ber Stenfcf) fchaffen unb

gebrauchen fann. ©enn baher bie Stenge beS »orhanbenen ©elbeS grölet

wirb, als bie Stoffe ber ©üter, fo fommt mehr (Selb in Umlauf als jum

SluStaufd) ber »orhanbenen ©üter erforberlich ift, unb bann muß baS ©elb im

greife ftnfen; im ungefehrten galle würbe cS im greife fieigen. 2)iefe IßreiS*

»eränberungen beS ©elbeS befielen eigentlich in einem »eränberten Serhältniß

beS SietallgelbeS ju ben »orhanbenen ©ütern, unb eS ifi minbeftenS ungenau, ju

fagen, baß irgenb ein Slrtifel in golge beS »eränberten ©elbpreffeS im greife

gefliegen ober gefallen fei. 2)enn bie ©runbbebingung beS ißreifeS bleibt ber

©erth; ifi alfo eine Sache (eichtet ju erjeugen als früher, fo finft ihr ©erti)

unb folgerecht auch ihr IßrefS unb fo umgefehrt. Sluf biefe ©eife entfielt ein

anbereS Serf)ältniß ber ©üter jum ©elbc, welches nur als ©erreichen unb

Haufdjmittel bienen fann unb foll. (Sine foldje Seränberung biefer Serljälb

niffe geht aber niemals fo rafch unb bemerfbar »or ftch, wie bie wfrfliche IpreiS-

»eränberung ber ©üter, weil biefe für befiimmte 3wecfe ge* unb »erbraucht

Werben, alfo mehr unb weniger gefügt fein fönnen. 2)aS ©elb hingegen wirb

nicht »erbrancht, fonbern bient nur jum fortwäf)renben ©ebrauch, in welchem

eS ftch wegen feiner eigenthümlichen Jjärte ungleich länger erhält, als jebe

anbere Sache.

Sille biefe allgemeinen Semerfungen werben wir bei ber näheren (Sr*

forfchung ber Urfachen, bie ber lebten Steuerung ber ©etreibehreife ju ©runbe

lagen, hinreichenb betätigt ftnben. — ©ir wenben und nun ju ben thatfäd)'

lithen Serhältnijfen.

(SS ift Sihatfache, baß feit einem Sahrjeljnt nur hin unb wieber (Srnten

gemacht worben finb, bie in allen grüßten ben 2)urchf<hnittSertrag lieferten

unb noch weniger, bie ben (Srtrag einer folchen Stittelernte überfliegen. 3n ben

meiften Sänbern beS mittfern unb weftlichen (Suropa’S blieben bie (Srnten im"

Äörnerertrage wäljrenb biefeS 3*i(taumeS unter bem gewöhnlichen IDurdjfchnitt,
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vermochten alfo and) ben ©ebarf im groben Durchfdjnitt nicht gu becfen. Seiber

wirb gegenwärtig von ben meiflen Regierungen noch feljr wenig gethan, um ben

jebeSmaligen (Ertrag ber jäljrlit^en (Ernte minbcftenS annäl)ernb richtig gu ermitteln,

obgleich eine foldje ©faabregel höd)ft wünfdjenSwerth unb gwecfinäfiig wäre,

ffiir muffen unS baf)er l)ier gur Unterftü&ung biefer ©ehauptung auf bie vom
8anbeS»£)efonomie»(Eollcgium in ©erlitt angeftellten ©ertöte über bie (Srnte»(Er*

träge in ber preufjtfcben ©lonardjie befchränfen, benen man jeboch infofern eine

allgemeinere ©eltung beilegen fann, als bie SWaterialten bagu nicht von ©ehörben,

fonbern von beit tun© alle ©rovingen vergweigten lanbwirthfchaftlichen ©ereinen

geliefert werben unb bie über 20 Sängen» unb fedjS ©reiten»@rabe ftc© erftredenbe

Sage beS (Staats geflattet, baS (Ergebnib biefer ©erichte annähernb richtig aud)

für bie benadjbarten Sänber gu betrachten.

Rach biefen (Ermittelungen unb ©eridjten würbe feit bent 3<thre 1846

ber I)urchfd)nitt unb etwas barüber

a) beim ©eigen in ben 3al)ren 1847 unb 1849,

b) beim Roggen » * » 1847, 1848 unb 1849,

c) bei ber ©erfte » » » 1848 unb 1849,

d) beim ^tafer * » » 1848 unb 1851,

e) bei beti(Srbfen » < * 1849 unb 1851,

geerntet; bei biefen grüdjten in allen übrigen Sahrgängeit biefeS 3 cttraumS

würbe ber IDurcbfchnitt aber nicht erreicht, fo bah *>' e gefammten (Ernten in ben

genannten gtmchten vom 3ah r 1846 bis 1854 einfehliefilich

a) beim ©eigen 5 ©rocent unter einer ©littelernte,

b) beim Roggen 9 « » * »

c) beim c£>afer 10 » » » »

d} bei ber ®erfte 9 * » » «

e) -beibenSrbfen 17 * * * «

t>urd,'fd)nittlid) blieben. — Roch weit ungünfiiger geftalteten ftd) aber bie Äar»

toffelernten in biefem 3e *traum * J
benn ihre (Erträge fchwanften von 12 bis 47

©tocent unter einer 2)urd)fehnittSernte unb ber neunjährige 2)urchfchnitt ergab

ein RiinuS non 34 ©rocent.

2luS ben jährlichen allgemeinen 3ettungSberid)ten über ben SluSfall ber

Srnten anberer Sänber, namentlich Sranfreid;, ©elgien, ^oltanb unb ©rofibri»

tannien, fann man eine giemliche Ueberetnftintmung ber .fpauptrefultate mit ben

obigen (Ergebuiffen erfennen, was ftdj fpäter noch, als baS ©ebürfnib gur grage

fam, betätigt hat.

©ährenb eines verhältnibmäjng langen 3eitraumS würbe alfo in bem

mittleren unb weftlichen Europa faum ber eigene ©ebarf geerntet, fo bah auth

©orräthe von einigem ©elange nicht gefammelt werben fonnten. 3)enn ber

Ueberfd)uh eingelner ©rovingen unb Sänber reichte bei weitem nicht auS, ben

gewöhnlichen ©langet anberer Sänber gu becfen, weil jener geringer, biefer gröber

Würbe. (SS muhte baher alles vorrätige unb übetflüfftge ©etreibe auS ben

'21
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ruffffdjen dtüftenlänbern ,
au« ben Donaufürftenthüraern , ja aud 9?orbamerifa

unb nod) anbent außereuropäifchen Sänbern I>eroorgcfuct)t werben, um beit 93e»

Darf »on ©uropa ju jtcheru unb ju becfen. CDtefe von ber Statur ohnebied jurn

©etreibebau befonberd begünftigten Sänber würben in benfelben 3al)ren »on

fdjledjten ©rnten wenig unb gar nicht betroffen, ibr 3(cferbau entwicfelte ffd)

ebenfalls in fortfcffreitenber Seffcrung, fo baß ihre »on 3<>hr ä« 3ahr ftdrfer

werbenben lleberfdjüffe in SBerbinbung mit ben befferit ©rnten ber 3al)re 1848

unb 1854 im übrigen ©uropa bingereitbt haben würben, ben ’SBebarf bed leßtern

»ollftänbig ju becfen, wenn bie Senupng unb Serwenbung jener lleberfcbüffe

ungeftört ftattfinben fonnte. Die im SlUgemeinen gute ©rnte bed 3al)red 1854

würbe gaitj biefelbe SBirfung auf ben Stanb ber ©etreibepreife audgeübt haben,

wie bie ©rnte »on 1848, in gdge beren ein beträchtliches Sinfen ber greife

eintrat. 3njwif<f}en Ratten aber bie politifd)cn Serhältniffe Stußlanbd unb ber

Dürfei eine faft unjweifell)afte Wudficht auf einen allgemeinem Ärieg eröffnet

unb be»or bie wohltätigen folgen ber beffern ©rnte »on 1854 ftd) bemcrfbar

madjen fonnten, war jener Ärieg bereits audgebrochen. Dadurch würbe junädfft

ber ©etreibebanbel mit Siußtanb für bie Dauer biefed Öfrieged fo gut wie »er»

nicktet, ohne baß ein anberweiter ©rfap für ben SSerluff fo beträchtlicher, für

ben europäifdjen SJtarft beftimmten ©etreibentaffen, wie Stußlanb audführt, ju

erwarten gewefen wäre.

Die Ueberfc^üffe aud ber ©rnte »on 1854 fonnten baher nicht aufgefammelt

werben, fte würben jur ^Befriedigung bed augenblidlichen Sebarfd unb jwar in

benjenigen Sänbern gebraucht, bie ihn in gemöhnlidicn 3«iüm and jenen, bem

©etreibehanbel nun plö|)lid) unb gänjlich »erfchloffenen SänDern ju holen pflegen.

DaS 3al)e 1855 brachte faft über baö ganje mittlere unb wefflidje ©uropa eine

ber fcfflechteften ©rnten; ber jtrieg im Orient bauerte fort unb mit ihm bie

©lofabe aller rufftfchen .jpäfcn; bie bort unb in anberit rufftfchen Orten beftub»

liehen ®etreibc»orräthe fonnten noch nicht audgeführt werben, fte würben jum
Dl)eil »on beit im «üben 'Jtußlanbd jufammengebrachten jahlreidjen Äriegdheeren

felbff »erbraucht, jum Df)eil »ernidjtet, ober »erborben; ber Slcferbau mußte in

golge biefer Jhiegdereigniffe in jenen Säubern »ernad)läfftgt werben; unb bie

nodj juläfjtge Sludfuhr rufftfchen ©etreibed über bie Sanbedgrenje in Idolen war,

wegen ber jämmerlichen Serbinbung unb bed faft gänjlichen SJtangeld an 93er»

fefjrSmitteln jeglicher Slrt, fo gut wie unmöglich.

Sei foldjer Sage ber Dinge fonnten bie fdjon febr geftiegenen ©etreibe»

preife ihre Seffigfeit nicht nur nicht »erlieren, ffe mußten »ielraehr nod) fteigen,

fobalb bad wahre ©rgebniß ber ©ritte »on 1855 »oüftänbig befannt werben

mußte unb weil auf balbige Seenbigung bed orientalifchen äfrieged noch nid)t

ju h°fFen war. 2>ad Ü8iß»erl)ältniß jwifdjen bem ©ebarf unb Scrrathe würbe

immer größer unb fühlbarer, bentt bie ©etreibeaudfuhr [Rußlands fff für bad

übrige ©uropa ju bebeutenb, wie wir bied aud folgenben Eingaben unb 3ahlen

erfehen werben.
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9lad) ben Doeumenten unb Sfachrichten bed jlatifiifchen .giaupt* Komitee«

für 9?eu»5RujHanb betrug bie ©etreibe»8ludfuln':

a., in ben füblidjen ^afenpläjjen IRufjlanbd:

in ber 3eit »on 1814—1823 jährlich im Durchflut» 1,016363 Dfcpetwert,

* » 1824—1831 * * 1,026,816
* * 1832—1840 * * 1,707,678
* * 1841—1846 * * 2,349,478
* * 1847-1852 * * 3,494,327 *

1)., in ben rufftfdjen .fjjäfcn an ber Oftfee unb

am weiten 9J?ecre:

in ber 3f0 b»n 1856—1851 jährlich im Durchfdjnitt 1,171,464 Dfchetwert.*)

9fad) ben ÜRittfjeilungen »on C. .gmbncr betrug bie Wudfuljr an 933eigen,

loggen, (Seifte, ^>afer, ©rbfen unb UJiaid bafelbft im 3at)re 1853, alfo bcm
lebten t»or bein Kriege, überhaupt 10,325,428 Dfchetmert, »on beiten nur 817,190

Xfcpetwert über bie Sanbgrenje fßolend, alled übrige »on ben .£>afcnplä$en am
fdjtuarjeu ÜJieere unb ber Oftfee audgefüfirt worben finb. Diefe gaitje ©etreibe«

majfc ijt biö auf 800 üfchetmert fRoggeit, weiche nadj Slmerifa gebracht würben,

in bem übrigen Europa unb jwar gröpteittljeilö in 3talien, granfreief). Deut|'dj«

lanb, ^ollaitb, ©topbritannien unb ber Üürfei »erbraust worben.**)

Sind ben oben erwähnten Dofumenten ergiebt ftch aud), baf fepon in

ben 3üf)«» 1836—1840 aud ben §äfen »on ©raila unb ©allacj jährlich im

fDurcbfchnitt 2,700,000 (preuji.) Steffel ?0?aiö unb UBeijen auägefüfjrt mürben,

bie man mof)l mit fRecht ald ßrjeugniffe ber Donaufürftenthümer betrachten fann.

©ine jährliche 3 ll fuhr bon beinahe 40 Millionen (preuji.) ©cheffei

©etreibe ging alfo in golge bed orientalifchen Jtrieged unb ber bamit »er?

bunbenen ©lofabe aller rufftfd)cn cjjäfen für bie S3e»ölferung bed übrigen ©uropa

grabeju »erloren, unb jwar in einer 3?*^ wo beten Sebarf an Brobfrüdjten

burch bie fdjledjte ©rnte »on 1855 noch »ermebrt icorben war.

Die ©emalt ber ©reigniffe unb Xf>atfad?en brängte baher ben ^»anbel

in anbere ^Richtungen unb bie SBeridjte aud SRorbamerifa über ben ungleich

beffern Sludfall ber baftgen ©rnte festen natürlich SlUed in ^Bewegung, um bie

bort entbehrlichst 93orräthe unb Ueberfchüffe an ©etreibe für ©uropa flüfftg ju

inadjen. Daji eine fo »ermehrte Nachfrage auch in Slmerifa bie ©etreibepreife

fteigern mujite, war febr begreiflich
5
benn bie politifche ?age ©uropad überjeugte

3eben fet>r leicht unb balb, bajj bad amerifanifche ©etreibe ben ©uropäern für

ben Slugenblicf unbebingt noth»»enbig geworben fei; unb bie SRorbamerifaner

wijfen eine folche ©eftaltung ber Dinge fehr wohl ju benujjen.— Diefe überfeeifchen

©etreibeoonäthe fonnten aber nicht fo fchncll auf ben -Biarft gebracht werben,

*) ßrrgl. ffllagajin für bie 8iterntur bc8 9lu6lanbt8 9to. 130—133; 1854.

**) 8ud) öeröffentiieht in $rof. Dr. Stttulje'fi Slationcilotonomie.
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um baS ©eftiljl bcr Serufjigung unb Sicherheit im SBolfe ju fiärfen, waö «uS

bcr Ueberjeugung cntfpringt, baß ein SRangel nid)t 311 fürsten fei. Die erften

SluSfichten auf bie ©rnte von 1856 waren nod) im erflcn Drittel bicfcS 3al)reS

nichts weniger als gut unb ließen ber 93efiird)tung von einer abermaligen

fd)ted)ten ßrnte feljr viel 9?aum. Sin ber ^icrßellung eines balbigen unb bau*

ernben griebenS jroifdjen ben Ärteg füljrcnben $>?äd)ten war auS vielen ©rünben
ju jweifcln.

Sille biefe llmftänbe trugen fet>r wefentlid) bei, bie ©etreibepreife nidjt

nur nicht ftnfen ju laffen, fenbern fie wo möglich ln nod; größerer Spannung
ju galten, was eine nod) bebeutenbere 3 af)l bon gamilien, nidjt bloß auS ben

unteren unb ärmeren, fonbern auef) in ben mittleren unb verljältnißmäßig tvoljl*

Ijabenberen 1t laffen, 311 ©infdjränfungen im öjauShalte unb 311 ©ntbeljrungen

nötljigte, bie ber öffentlichen Meinung infofern eine feljr bebeuflidje fKidjtuug

gaben, als baburd) bcr gurd)t vor n

ftüßung gegeben warb. 3n golge
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nur ßiner aufJlofteu bcä Slnbern t>abci gewinnen fann. 25er einjfge gall, wo
biefe 2lrt Epeeulation in her leptocrfloffnen 3«>l unb jwar noip wäprenb ber

Steuerung, einen ©influß auf bie ©etreibepreife wirfiicp auöübte (im 2Honat

3u(i 1856 in Sßeriin), liefert glcitpjeitfg bcn fpred>enbften ©eweiö, baß bicd nur

mit ganj ungewöpnliipeu Slnjlrengungen, ber auögebepnteften QJerbinbungen unb

©elbmitteln möglid) ift, unb baö 9lUeö bieö no<p burcp befonbere Uniflänbe

begünftigt fein muß, um nur an Sineni *J3la (je einen, wenn aucp cntfcpeibenben,

aber bennod) fepr fe^ncü »erfipwinbenben (Sinfluß auf bie ©etreibepreife auöjn*

üben; benn in biefem galle I>ant>elte eS fiep niept um bie bloße Agiotage, fon*

bern um bie wirfliepe S?efcpaffuug ber SBaare in folcpev 3)fajfe, bie beinape ben

gefammten augenbiirfiidfen SSorratp unb SBebarf umfaßte, b. p. bcn övtliepen

Vorrat p unb Sebarf.
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um baß ®efüt)l ber ©eruljigung utib Sicherheit im 3folfe ju fldrfcn, maß auß

ber Ueberjeugung cntfpringt, baß ein SDiangel nicht ju fürdjtcn fei. Die crflen

Sfußfichten auf bie Grnte »on 1856 waren noch im erflcn Drittel btcfeß 3ah»£ß

nid)tß Weniger alß gut unb ließen ber Sefürchtnng »on einer abermaligen

flechten Grnte fcljr »iel Üiaum. 3(n ber .fjerfMung eineß balbigen unb bau*

ernben griebenß jwif^en ben .Krieg führenben SDtäditen war auß vielen ©rünben

3U jweifeln.

3üle tiefe llmftänbc trugen fef>r wefentlid) bei, bie ©etreibepreife nicht

nur nicht finfen ju laffen, fonbern fie wo möglich in noch größerer Spannung

ju halten, waß eine nod) bebeutenbere 3ahl bon gamilien, nicht bloß auß ben

unteren unb ärmeren, fonbern auch in ben mittleren unb »erljältnißmäßig wohl*

habenberen Klaffen, 311 Ginfdjränfungen tm ^jaußhalte unb 311 Gntbehrungen

nötigte, bie ber öffentlidu’ii Meinung infofern eine feljr bebenfliche Oticßtung

gaben, alß baburd) ber gurd)t vor noch größerer 9Jotl) eine thatfächliche Unter*

ftüßung gegeben warb. 3n golge beffen würben bie wenigen haubwirtl)e
,

bie

fleh im 33efi(j »on ©etreibevorräthen befanben, mit bem 93erfauf berfclben nod)

3urücfhaltenber unb ber Speculatioußgeift in einer UBetfe erregt, bie ebenfalls

nicht auf (Erleichterung beß Drucfeß berechnet war, ben bie nun bereits feßr

fühlbar geworbene Steuerung auf mehr alß eine Klaffe ber Sevölferung außübte.

Die meiften ^Regierungen erfannten auch, baß alle biefe Grfcheinungen

feineßwegeß Drugbilber ober Däufchungen waren, fonbern auf unbeflreitbaren

Hhatfad)cn beruhten, unb baß eß ißflicßt fei, 3ur ÜRilberung ber barauß entftan*

benen Reiben nach üRöglicßfeit beantragen. 5*on biefer Grfenntniß geleitet, fud)ten

fie »or3ugßweife bem «gianbel mit lanbwirthfchaftlidien Grjeugniffen alle mögliche

(Erleichterung 311 gewähren, ber in golge biefer ©eftaltung ber ?ebcnßmittelfrage

eine ungemöfjnlidje SRegfatnfeit seigte. Die erhöhte Üebenbigfeft beß .fpanbelß

war aud) in biefent gälte mit anßgebehnten Specnlationen begleitet, bie allerbingß

vielfach £ i** e Dichtung nahmen, mit ber ftdj SBiele nidjt befreunben tonnten,

meiftenß aber beßhalb nicht, weil fte ihnen einen »crberb!id)cn Ginfluß auf bie

©etreibepreife 3ufd)rieben unb fte alfo in ihren SBirfungen überfdjäßten. Gincn

Sßortheil für ben wirtlichen ©etreibehanbel brachten biefe Speculationen freilich

nicht, benn fie arteten auch h ier *n i£ " e® »erberbliche, auß leibenfchaftlicher @e*

winnfucht, alfo auß gemeinen 93emeggrünben entfprungene Sörfenfpiel auß, waß
febod) jletß mehr bie perfönlicfjen, alß bie allgemeinen 93erl)ältniffe berührt, benn

eß wurjelt, wie gefagt, in ber felbftfüchtigen gemeinen ?eibenfchaft, ben ©ewinn
nur burch mühelofeß Spiel 3U erhafeßen, unb nicht burch reblichen, aber oft

mühevollen ^»aubel mft@etrefbe 311 erwerben. Sille folcße Speculationen fönnen

ihrer gau3en Statur unb Slbfiammung gemäß niemalß einen weitgreifenben Gin*

fluß außüben, fte werben unb fönnen fletß nur auf bie perföntießen 93erhältniffe

beß Speculanten unb ber mit ihm in unmittelbarer IBerbinbung ftehenben Seute

ihren Ginfluß befchränten, ber für einen ber beiben üßeile allerbingß nachtheilig

werben tann, ja werben muß, wie eß im Sßefen eineß jeben Spielß liegt, ba
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nur (Sitter auf .Sofien beS Sffnbern babei gewinnen fann. Der etnjige gaff, tt>o

biefe 91rt Speculation in ber ie^toerfloffnen 3 £ ' f «nb jroar noch wäfjrenb ber

Steuerung, einen (Sinflufj auf bie ©etreibepreife wirtlich auSübte (int SJlonat

3uli 1856 in ©erlitt), liefert glcichjeitfg beit fprechenbfien VeWetS, baß bieS nur

mit ganj ungewöhnlichen Slnftrengungen, ber auSgebehnteften Vetbinbungen unb

©elbmitteln möglid) ift, unb baS SlfleS bieS noch bttrch befonbere Untfiänbe

begünfiigt fein ntufj, um nur an (Sinem $la$e einen, wenn aud) eittfcheibenben,

aber betmod) febr fcffncU »erfcfjwinbenbcn (Sinflufj auf bie ©etreibepreife auSju*

üben; benn in biefem gaffe fjanbelte eS fidj nic^t um bie blofje Agiotage, fon*

bern um bie mirflidje SBefdjaffung ber SBaare in foldjer ÜWaffe, bie beinahe ben

gefammten augeiiblirflid)ett Vorrat!) unb Sßebarf umfaßte, b. !)• ben örtlichen

33orratlj unb Vebarf.

?let)n(id)e gälie fönnen in Heineren 93trt)äl tniffen aud) bann unb wann
beim gewöhnlichen untergeorbneten ©etreibehanbel auf einzelnen Vlärften »or*

fomtnen, wenn befonbere Umfiänbe baju mitwirfen; fte bleiben aber fo gut wie

jene »on untergeorbncter Vebeutung unb fönnen nur einjeiue IfSerfonett ober

gamilicu berühren.

3n folcheit (Srfchcinungen offenbart fict> ber fogenannte ©etreibewudter,

beffen ©efahrett gewöhnlid) übertrieben werben, weil man fein eigentliches Sßefen,

feine ©runblage unb feine Grfolge nicht forgfäitig genug ju erforfchen fucht,

tvoburd) allein bie Ueberjeugung gewonnen werben fann, bafi er feine SSirfung

niemals auf größere Vethältnijfe erftreden fann. Denn biefe SluSwüchfe beS

©etreibehanbelS, bie man mitSBucher ju bejcidjnen pflegt, haben fämmtlich bie

9iatur jener Schiitaroberpflanjen, bie unter etgenthüm(id)en Vebingungen rafch

unb üppig heroorfdjiefien unb ohne irgettb eine grud)t erjeugt ju haben, eben

fo fdjneü unb fpurloS »erfchwinben. ßur Sflbwenbung ber auS folchett Unregel*

mäfiigfeitett entftehenben ©efahrett ftnb bie beftehenben ©efefce eines jeben bcjfer

verwalteten Staats »ollftänbig genügenb, fo bafj eS Dhorheit wäre, ju biefem

3wede befonbere neue ©efefce unb 3J?aafregeltt in Slnwenbung ju bringen.

UebrigenS gewinnt bie Slitftd)t »on ber untergeorbneten Vebeutung biefer @efal)ren

eine immer größere Verbreitung unb fte fritbet in ber ©efdjichte eine fehr fefle

<2tü$e, auS ber wir bloS an ben Veifpieleit beS SJliniflerS Vombal ütlßortugal

unb beS (SonoentS in granfreid) lernen fötttten, bafj felbft Seute mit aujjerge*

wöhnlidjer ÜKacht unb ©ewalt, »erfehen mit Mitteln, wie fte einem gewöhnlichen

(Speculanten nie ju ©ebote flehen, bennoch nicht im Stanbe ftnb, ben »on ihnen

beabftchtigten (Sinflufj auf bie ©eflaltung ber ©etreibepreife auSjuüben, biefe

alfo bod) »on ganj anbern Vebingungen abhängig fein mtijfen, als »on perfön*

liehen Veftrebungen. —
£)b bie gegenwärtigen fpreiS»erhältniffe beS ©clbeS jur lebten DhfU£run6

ber lanbwirthfd)aft!iehcn (Srjeugniffe beigetragen haben, glauben wir mit Siecht

bejweifeln }U fönnen. Unterfuchungen barüber, tn welchem Verhältnis ber 2Bertl)

Digitized by Google



166

beö ©elbeö jum 2Bertl)c beö ©etreibcö fteht, haben ihre befonbern Schwierig*

feiten, bie faurn ju umgeben ftnb, weil eö jurßeit noch an einem jtwerläffigen

SJlfttel fehlt, baö Verhältniß ber ®üter*Vermehrung unb beö ®fiter»erbrauchö gut

3u* nnb Slbnabme beö Vtetallgelbeö in (Suropa unb Slmerifa (bie hierbei nicht

getrennt werben fönnen) fefijuftellen. So lange bted nicht möglich ift, fann

man ben (Sinfluß, ben ber äßertf; beö Vtetallgelbeö auf ben *Preid ber ©fiter

auöfibt ober ridjtiger, baß wechfelfeitige Verhältniß beö erftern ju ben (extern

nur anbeutungöweife beftinimen. 2)ie thatfächliche CSrfcheinung, baß ber 2)m<h*

fchnittöpreiö beö ÜHoggenö jeßt jweimal I)öt>er ift alö »or 200 3ahten beweifet

jwar, baß baö 93ert>ciltni# beö Vtetallgelbeö jum ©etreibe ftcb geänbert hat» aber

burchauö nicht, baß ber SBerth beö @elbeö gefallen fei. Sßir haben oben

bie wefentlichften ©runDjfige über bie 9iatur beö ©elbeö bargelegt unb gehen

bähet jur Unterfuchung ber befteheuben Verhältniffe über, wobei ftch ergeben

wirb, in wie fern bie auögefprochenen 3«*eifel gerechtfertigt ftnb.

2)aö SRetallgelb befiehl faft feit 3af)rtaufcnben unb bie eigenthümlichen

©igenfepaften beö ©olbeö unb Silberö »erhinbern, eaß burch wirtlichen Verbrauch,

b. h- burep Slbnußung, VletaUgelb »erloren gehe. ®er wirtliche Verlieft an

umlaufenben Vietallgelbe entftebt alfo nur burch birecte Vernichtung bcffelben

»ermittclft beö geuerö, Verftnfenö in ©ewäffern ober burd) Vergraben. 9luf

biefe Sßeife geht aber burcpfchnittlid) bod; nur wenig »erloren unb ba bie Ver«

mehrung ber in ben Verfette gebrachten cbeln Vtetalle alljährlich fett unbenflichen

3eiten ftattfinbet, ber größte 2heil ba»on ju SJlünjen »erarbeitet wirb, fo muß

bie SWajfe beö Vtelallgelbeö ftch ju einer Ungeheuern Summe angchäuft haben.

2luf bie genaue Eingabe ber Summe in Scalern, wcld)e baö jeßt in (Suropa

»orhanbene Vtetallgelb umfaßt, fomntt eö h* cr weniger an, abgefehen ba»on,

baß alle folche Eingaben immer nur alö annähernb richtig betrachtet werben

fönnen. 2Bir erwähnen nur ber $hatfachen, baß bnrd? bie ßntbeefung »ott

Slmerifa fowohl im 16. alö in unferm 3ahrhunbert bie Sluöbeute an ©olb unb

Silber eine bebeutenbe Vermehrung beö Vtetallgelbeö »erurfneht hat unb baju

in neuerer 3 e>t bie ©olblager Sluftralienö ebenfalls »iel beigetragen haben.

2>urch biefen allmählichen, juweilen plößlid) »ermehrten 3«wachö an VJetallgelbe

änberte ftch nach unb nach audj beffen Verhältniß jum greife anbrer Sachen

unb bieö würbe in bem leßten Viertel beö 16. 3ahrhunbertö am ffihlbarften,

Weil bie erfle reiche ©olbauöbeute »on Slnmifa nicht mit einer gleichmäßigen

Vermehrung ber ©fiter begleitet würbe unb bie 3unahme ber Seoölferung (unb

folglich ber Vebfirftiiffe) faum bemerfbar war. 9luf biefe SQBeife tarnen »erhält*

nißmäßig ju »iel Viünjen unb ju wenig ©fiter in ben Verfehr. 3)iefeö Vliß*

»erhältniß würbe burch baö nachfolgeitbe 3ahrhuitbert nidjt befeitigt, benn bie

tirchlidjen unb politifcpcn 3uftänbe jener 3 elt hatten ganj Europa in einen

©ähruttgöprojeß gebracht, ber »on ben »erheerenbften Kriegen begleitet war, alle

Öfräfte ber Völter in gegenfeitigen Kämpfen »erjeprte unb ntrgenbö eine fchaffenbe,

nußbringenbe ühätigWt jur Sntroictlung tommen ließ. Seit biefer 3«* hat/
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ba bie reichen ©olbgrubeu ©eru’d unb SKerifod längft bevlaffcn waren, bie

3unat)me ber ebeln Wetalle unb fonad) bed SMetallgelbed in mäßigen ©erhält»

ilijfen jtottgefunben , ohne baß bie ©ermehrung ber ©üter barüber htnaud ge»

gangen wäre. 3m Saufe bed vorigen 3ohrf)»nbertd würben aber bie ©>erthd»

verfyältniffe bed ©fetaügelbed burd) bie im ©roßen vorgenontmene Slttwenbung

bed ifSapiergelbed unb fchließltd) auch burd) eine ftärfer wcrbenbe ©ütererjeugung

weiter beeinträchtigt, fo baß ftch biefe ©erhältniffe binnen 300 3at)ren allerbingd

bebeutenb geänbert hoben. SJlan fann biefe @rfd)eiuung aber feittedweged ber

bloßen ©ermehrung bed ©ietnllgelbed jufdireiben; einen viel großem 2inti)eil

rechnen wir bent thatfüchlid) feftftebenben llmjianbe jtt, baß bie 2ßcrtf)e fo vieler

©üter ftd) injwifdjen erhöbt hoben, intern im Saufe ber 3eü bie SBebürfniffe

ber SRettfchen, alfo ihren (Sijeuger unb Schöpfer, größer unb mannigfaltiger

würben, unb viele ®iiter feltuer würben, bereit ©ebarf aber größer, fo baß alfo

junächft für bie Reichen unb äßoblhobetibcn biefe fcltner werbenbeu ©üter ihred

9iu$end ober ber ©equemlid)feit wegen einen höhrrn SBerth erhielten, ben bann

aud) bie Slermern anerfannten. Died SlUed beftätigt ftch vollftänbig bei ben

lanbwirthfdjaftlichen ßrjcugnijten. Die ©ewirthfchaftung ber großem @üter,

welche ®etreibe jum ©erlauf bauen fonnten, würbe vor 100 unb 200 3ol)ren

burd) grobnbaucrn unb faßt ohne Sohn bienenbed ©efinbe unter Seitung von

2Birthfd)aftöbeamten bewirft, bie faum in Den (Slementargegenftänben unterrichtet

waren unb aud SWangel an ©Übung Weber Sinn für Äunft, äßiffenfchaft, bil»

benben Umgang unb bergl. hotten; bie ©eftßer ber ®üter überließen foldjen

Seuten bie ganje äßirthfdjaft unb hotten ed fogar für entebrenb gehalten, mit

beren Seitung ftch ju befaffen. 21 uf biefe ©Seife foftete ber Sdieffel SRoggen bem

©utdbefther felbft böd)ftend20bid30 Silbergr, uub wenn er biefett Selbflfoftenpreid,

nach llmftänben etwas barüber beim ©erlauf befant, fo war er jufrieben. 3o

nod) tm Anfänge bed gegenwärtigen 3ohr()unbertd waren bie ©5irthfd)aftdme»

fbobctt mit verbältntßmäßig fo wenig Jtoften verbuttben, baß eben nur ber SKangel

an allen ©crfehrdmitteln im 3nnem ber Sänber foldje Xheuerung, wie im 3abr

1804 erjeugett fonitte, wenn einige Sänber mit fd)led)ten ©ritten hetmgefucht

wurDen. Die allmählich eintretenbe©erbefferung ber SSirthfchoftdmethoben erfor*

berte mehr Slrbeitdfräfte; bie ©nwenbung ber ©fafd)inen, woburch in fo vielen

anbem gächern ber ©etverbe bebeutenbe (Srfparungen an Slrbeitdfräften, folglich

eine wohlfeilere ©rjeugung ber gabrifate erhielt würbe, fonnte in ber Sanbwirth»

fchaft nur in äußerft befchränften ®rabe ftattftnben. Die vermehrte Slrbeit mußte

alfo burd) ©ienfchenhänbe verrichtet werben unb bie natürliche golge bavon ift

eine Steigerung ber ©rjcugungdfoften, ober mit anbcrm ©Sort, bed ©Sertf)d. Die

Äofiung jur ©ewinnung bed ©olbed unb Silberd blieben ftch ober, nad)bem

bie reichen Sföinett in üKittel»2lmerifa burch bie Spanier fo weit audgeplünbert

waren, baß ihr fernerer Slbbau nicht mehr lohnte, jiemlid) gleich- @rft bei ber

(Sntbecfung ber Salifornifchen unb Sluftralifchen ©olblager famen gälle wiebet

vor, bie eine leichte ©ewinnung bed ©olbed befuuben. Diefe ftnb aber theild

Die



IG8

ju »ereinjelt, t^citö ju neu, ald bnß fte fihon einen bemerfbnren (Siufluß auf

feie SBertfje ber ebeln VtetaHe audjuüben vermocht gälten.

3)a nun ber $rei8 bed ©clbed »orjugweife non beffen SBerthe abhängig

bleibt, biefer aber feit bent 17. 3af)rt>unbert fldj in faum wahrjuneljmenber SBeife

geänbert Ijat, — ber $Berth bed ©etreibed aber ein entfliehen fytfljerer geworben

ifi, weit feine (Srbauung mehr Slrbettdfräfte erforbert unb fein Verbrauch bureb

bie junehmenbe ©e»ölferung flefj vermehrt Ijat, — fo ifi bie Urfache bed »er«

änberten -4treiöücri)dltnijfed jwifchcn ©elb unb ©etreibe nicht in elfteren, fonbern

in leßterm ju fuct)en. gür bie Vicßtigfeit biefer 9fnjicht liefert ja aud) bie

SLfjatfac^e, baß gabrifate, bereit .fperfteliung weniger Arbeit erforbert als früher,

jegt auch für weniger ®elb ald früher ju hoben ftnb, einen genügenben Veweiä.

Vei ber eigenthümlichen Vatur unb Veflimmung bed ©elbed fomraen

jebod) nod) anbere Llmftänbe in Vetracßt, bie längere ober furjere 3«t auf feinen

Vreid (Sinfluß hoben fönnen. 3)aju gehört »or SUlem oad Vapiergelb in feinen

»erfchiebenfien gormeit.

Schon im »origen 3ahrhunbert entwiefeite fich bie ©ewerbthätigfeit unb

ber äpanbei mehr unb mehr, hoch erft in unfrer 3**1 nahmen beibe einen 9luf*

fchwuug, wie ihn bisher faft fein 3«italter aufjuweifen hot. 2)urd) biefe groß*

artige (Sntwicfelung aller 3nbujirie würben bie @üter in eben folchem Vfaajje

»ermehrt, fo baß bie SVenfdjen mchr@enüffe ftd) »erfchaffen fönnen ald früher,

ungeachtet bie 3oi)l ber Vevölferung (Suropad feit 703ahteit um 100 Vlillionen

gefiiegen ift. (Sine foldje Vermehrung ber @üter »erurfad)te burch ben Sßunfh,

ße ju genießen ober ju benagen, eine Vfenge neuer Vebürfniffe, bamit aber

auch jugleich eine Vermehrung ber üaufchmittel, um ben Umlauf biefer ®üter

ju beförbern unb ju erleichtern, weil fich fehr halb ergab, baf bad »orhanbene

ÜJfetallgelb baju nicht mehr audreidjte. 9l(d SRittel ju biefem 3«>ecf wähl«

man bad ^ßapiergelb in ber gorm »on Voten, Scheinen ober Slnweifungen.

betrachten wir nun bad 2ßefeit bed ißapiergelbed, fo ergiebt fich junächft, baß

baffelbe bed öffentlichen Srebitd hauptfäd)li<h bebarf, um ©eltung ju erhalten.

2>er (Srebit erwädjfi aber nur aud ber allgemeinen Ueberjeugung, baß bie 2Kaffe

ber »orhanbenen nußbaren ®ütcr bem iöerthe nach nicht unter bem Vennwertf)e

bed untlaufenben Vapiergelbed fleht, bie Vermehrung biefer @üter, fowie ihr

Saufch unb Verbrauch ungel)inbert ftattfinben fann. 3fl ber Srebit auf biefe

VSeife begrünbet, fo wirb bad Vopiergelb ben ihm beigelegten SBerth behalten

unb feine Veftimmung, ald Uaufchmittel ben Verfehr erleichtern ju helfen, erfüllen.

(Sd fann alfo in einem Sanbe nur eine befchränfte SRaffe IJlapiergelb umlaufen,

wenn ed nicht ber ©efaljr, feinen Vennwerth ju »edieren, audgefegt fein foll.

2)enn bad ißapiergelb fann nicht, wie bad Vtetallgelb, Saufchmittcl unb Sßerth«

jeichen jttgleich fein, weil fein abfoluter SBerth »iel ju gering ift; ed muß alfo

außer ben ©ütern auch noch an bem Vletallgelbe eine Stüge hoben, wenn feine

©eltung ungeftört bleiben foH. 2ßirb nun bad Vopiergelb in einer üßeife »er«

mehrt, woburd) ed aud bem richtigen Verhältniß jur »orhanbenen Vlajfe ber
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®üter unb beS MetallgelbcS gebracht tt>irb, bann ntup eine Kntroertfjung beffelbett,

ober richtiger ein Sinfeit feines '^reifes eintreten, ber bann oft mit ben gefähr*

lidjftett golgtn begleitet ift.

3)ie im Saufe biefeS 3ahrh*inbert3 eingetretene Sermehrung beS Rapier*

gelbeS betrifft, granfreich unb Morbamerifa ausgenommen, welche im »origen

3ahrhunbert noch weit bcträchtlidjere Summen in Sapiergelb Ratten, — faft

ganj (Europa unb ift jiemltch bebeutenb; benn Stoib gicbt*) bie ju Knbe be$

3al)reS 1855 in Scutfdilaiib mit 0efterreich, in granfreich mit Kttglanb oorfjan*

bene Summe beS SapiergelbeS auf 830 Millionen Scaler an, unb 0. Sjübner

weift nach, bap »on 1846— 1854 in Seutfchlanb mit 0efterreidj taS fjfaptergelb

um beinahe 188 'Millionen Shaler, in'Jiuftlanb bagegen in bemfotben 3 v** trnt,n^ e

unt 104 /* Million Silberrubel vermehrt worben fei.

KS l)at nun jwar gleichjeitig eine bebetiteube Sermehrung beS Metall«

gelbeS unb ber ©iiter ftattgcfunben unb jwar in einem folchen @rabe, bafj bie

größere Muffe beS fjS-ipiergelbeS noch jiemlidie Sicherheit behielt. Senn nach

Sap’S Berechnung ber 21. ». ^nimbolbt’fchen Mittheilungen über bie Sieferungen

»on ®olb unb Silber auS 2lmerifa, betrugen biefelben im 3al)r 1800 ungefähr

54% Millionen Shaler; unb Sötbeer berechnet bie Ausbeute**) ber ©olbgruben

'JluflralienS unb Kaliforniens im 3af)r 1848 auf 92r
/io Millionen Shaler, *m

3al)r 1851 aber fdjon auf 204‘*/lo Millionen Shaler. 0b, bie Einnahme jfolb’S,

wonach ftd) baS Metallgelb in Kuropa bin 1848 bis 1854 um mehr als 900

Millionen Shaler vermehrt herben folle, richtig fei, laffen wir ba^iu geftellt; eS

hanbelt fuh hier nur um bie gefiftcllung ber Shatfadje, bap eine wirtliche unb

bebeutenbe 'Vermehrung beS MetallgelbeS gleichjeftig ftattgefunben habe.

Saffclbe ift mit ber ©ütervermehrung ber gall, wie wir bieS nur bureb

einige Seifpiele nachweifen wollen. 9?ach Jt'olb ftnb Slnfang 1856 in Kuropa

allein über 5800 Meilen Kifenbahnen int Betriebe, bereit Slnlagefapital bet einem

Surd)fd)tiittSfahe »on 300000 Shn ifr pro Meile auf 1740 Millionen Shaler

ju ftehen tommt, bie bei einer nur 3procentigen Serjinfung jährlich mehr als

52 Millionen SL^alcr erforbern. SteMaffe ber 'Saumwolle, welche nur in Slme«

rifa gewonnen unb »on ber jiemlich % in Kuropa »erarbeitet wirb, ift feit 1821

btS 1856 »on 21 Millionen auf 148 Millionen Dollars im SBerthe gefiiegeii

unb wie bebeutenb bieMaffe »ermehrt worben ift, beweifet bie Mtttheilung »on

Äolb, wonach Kngtanb je&t jährltd) 700 Millionen ipfunb Saumwolle »erar«

beitet, währenb eS in ber Mitte beS »origen 3ahrhunbertS taum 1 Million Sfunb

beburfte. — Sie Srobuction ber Steinfohlen in Steufen allein ha * ft<h in bem

furjen 3eitraume »on 1852 bis 1854 um beinahe 9 Millionen Sonnen, unb

bie Kifenprobuction bafelbfi in berfelben ffiertobe um mehr als 800000 Sonnen

»ermehrt. Man fcfcä^t ben SBerth ber Kifenbahnprobuction unb ber Steinfohlen

*) n. a. D.

**) «djuije, Ptatlonai&fonomle.
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vom 3al)r 1854 in Englanb unb ©reufien auf 271 ©lillionen J^afcr. Dfefe

non C. .fpübner unb J? o 1 b veiöffentlidjten Angaben mögen genügen, um bad

©erhältnih anjubeuten in welchem bie @üter»©crmehrung in ber neuern 3eit

ftatifinbet.*)

3n biefer glüdlichen Uebereinfiimmung ber 3 li |ia ^me ÜJfetallgelbed

unb ber ©üter liegt bie Sicherheit für bie gegenwärtig umlaufenbeu ©apiergelb»

inaffen, bie aber fefjr gefäljrbet werben muff wenn eine immer ftärfere ©ermehrung

ber (extern ftatifinbet unb bie Erjeugung non ©fitem burd) irgenb weld)e Er»

eignijfe geftört, folglich nicht gleicfjmäpig vermehrt wirb, wenn bie Audbeutc ber

ebelit ©ictalle wfeber geringer wirb. Sinb alfo bie ;ur Erhaltung biefer .fjar»

monie erforberlidjen ©ebingungen nicht mehr norhanben, fo fann ber©reid bed

ÜJletallgelbed in fo fern baoon berührt werben, ald fid) bann baffelbe in einem

Sanbe unverhältnihmäfjig anhäufen, in einem anbern ficb eben fo nerminbern

fann. Sind foldjeu örtlidien Anhäufungen bed ©tefallgelbcd entfichcn bann bie

©eränberungen unb Schwanfungen feined relativen ©krthed, bie früher öfter

vorfamen, ald ed fegt überhaupt möglich ift, weil in frühem 3fiteu bie .fpan»

beldverbinbuugcn nidjt allgemein unb leid't waren, wäbrenb jefct bie Sd)nelligfeit,

Sicherheit unb Allgemeinheit bed ©erfel)rö iebe Störung bed ©leidjgewichtd

weniger fühlbar gemacht hat. Dieä unb ber Umftanb, bah bebeutenb größere

9Jiaffen von ©olb unb Silber ald ÜRetallgelb je(jt vorhanben fmb, haben wefentlich

baju beigetragen, bem relativen 2Bertf)e bed ©letallgelbed, folglid) aud) feinem

greife mehr geftigfeit unb ©leidjmähigfeit ju verfd)affen. —
Sßirtnüffen und hier auf biefe immerhin nur furje, ben wichtigen ©unft

über bie 9?atur unb ©eftimmung bed ©elbed feinedweged erfchöpfenbe Erörterung be»

fchränfen; glauben jcboch, fte werbe unfere Anfidn genügenb unterftü^en
, bah

nämlich eine Entwertung bed ©elbed nid)t in folgern ©rabe ftattgefunben habe,

um eine Sheuerung lanbwirthfd>aftlid)er Erjeugniffe verurfadjen ober befördern

ju fönneu; — eine Anftcht, sie in ber gegenwärtigen Sage bed europäifdjen

©elbmarftd einen fehl' verftänblichen Eommentar finbet unb aud) burd) bie Er»

fcfjeinung, bah »iele gamilien mit einem baaren Einfommen jept weniger gut

wie früher ihren .fpaudhalt führen föunen, nicht wibcrlegt wirb. Ed ift aller»

bingd richtig, bah »ft biefe gälle jefct häufiger wie fonfi beobachten fönnen; man
fann auch jugeben, bah bie früher fefjon vor ftd) gegangene ©reidvetringerung

bed ©fetaügelbed in einjelncn gällen bie Urfadje biefed ©fangeld fei, benn wo
Sefotbungen für Aemter noch beftehen, beren ©etrag feit fafi 3ahrhunberten

unveränbert geblieben ift, wie wir bied bei ©farrfiellen hin unb wteber fet>en,

_ — ba ifi ed richtig, bah ß« Dhaler »on heute nicht mehr bad liefert, wad man
ehebem bafür befam, namentlich in ©ejug auf ©etreibe, weil beffen Erzeugung

foftfpfeliger geworben ifi. Die wefentiiehe Urfache biefer llnjulänglichfeit fuchen

*) ttoib «• o. D.; Hübner, 3abtbud) ber S5oifbtoirtf)fcf)aft ic. 4. Saftig.
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wir aber hauptfächlid) in ber©erntehrung ber Sebendbebürfniffe, bie tt)cilö burch

bte gcftoiflertcu Slufprüche auf bie prrfcnUc^e Dhätigfeit im öffentlichen Sfebcn

geboten, jutn großen 2t)eil aber aud ber unglücftichen, unfrei 3**1 ganj eigen*

tf)üm!id)eu Neigung eutfpruitgen ifl, bad ©lücf unb Pie 3ufriebeul)eit nicht in

ber einem 3ebcnt vom Schicffal angewiefenen Sphäre, nid;t in ber eigenen

©ruft unb in ber ©infachh*it ber SSerljältniffe, — fonberu auf anbern ©ebieteu

unb in anbern ©enüffcit ju fudjen. Diefcd unfelige Drängen über bie ©renjen

itjrcö Sebendberufö verurfadjt bieUnjufriebenhrit fo ©ieler mit ihrem Soofc; benn

fte vermehren baburd) ganj unnötf)igerweife iijre Sebendbebürfniffc
,

aber nid)t

it)r ©infommen unb ed geftaltet ftd> bann ein gan; erflärlicbcö üHißverhättniß

jwifchen bem lottern unb ben erfiertt, wad fte bann äußern ©rfcheinungen, ald:

ber (Sntiverifjung bed ©elbed unb bergt, jufchreiben möchten, anfiatt ftd) ju

fagen, baß bie ©itetfeit, ©enußfudjt unb eine ©erwirrung alter ©egriffe von

©lücffeligfeit bie Urfadten fetter troftlofen 3u|^dnbe ftnb. 3n treuem 3 c ‘ ten

haben ftd) Seute mit geringem ober mäßigem ©infominen ftetd einfehränfen muffen,

benn ein fotdjed geftattet überhaupt ju feiner 3c*t* eine erhebliche JJudbehnung

bed 4?audhaltd; ed tvar atfo itidjtd 91cucd, wenn fid) biefe ©rfcheinungen auch

ivübrenb ber leßten DhfllfrunÖ »Überholten. Hub bann muß man bod) aner*

fennen, baß ber ©etrag bed ©infommend, nach baaren ©elbe gefdjäßt, jept

burdjfcpnittlich ein höherer ift, ald vormald unb bied ftd) bid auf bad ©infont*

men bed Strbeiterd erftreeft, rnoburd) ed nur möglid) getvorben ift, baß in faft

alten Älaffen bie ©icnfdu'ii mehr ©ettüffc fid) verfchaffeu unb mehr ©ebiirfniffe

befriedigen fönnen, atd in frühem 3** fen. X»iefe Slnftcht finbet in ben offen*

funbigften ©erhältniffen fo jahlreicher ©lenfcßeu unb gamilien bie vottftänbigjie

©eftätigung, tvedhalb mir und auf biefe fitrjen ©enterfungen barüber befchränfen

muffen, jumal eine weitere ©rörterung biefer grage und von bem .fpauptgegen*

ftanbe ju weit abjiehen würbe. —
9iad) 9IUe Dem befeftigt fid) in und bie Ueberjeugung, baß bie haupt*

fächlichften Urfadjen einer Dh cucnin 3 tanbwirthfhaftticher ©rjeugniffe, indbefon*

bere aber ber leßten:

a. Unjulänglichfeit mehrerer auf einanber folgenden ©ritten

in ben bevötfertften Säubern ©uropad, unb

b. Störungen bed ©etreibehanbeld

ftnb; bie ©eränberung ber fßreidverhältniffe bed ©etbed einen fehr jweifelhaften

unb minbeftend fdjwer ju beftimmenben ©influß auf bie ©eftattung ber ©etreibe*

preife haben, in feinem gatte aber eine plößlidje Dheuerung berfetben

verurfachen fönnen; ein Äornwucher enblid) nur vorübergefjenb uttb örtlich,

niematd anhattenb unb allgemein auf bie ©etretbepreife einwirfen fann.

^taben und bie vorfiehenben ©rörtenntgen bie llrfachen ber Dheuerttng

lanbroirthfchaftlidjet ©rjeugniffe na<hgt«>iffen, fo finben wir barin auch jugteich

Slnbeuttingen, welche -Blaaßrcgeln unb ©fittel jur Slbwenbung folcher Dheuerung,

ober wenigffend jur Stnberung ber baraud entfpringenben 9fothflänbe bienen

ii*
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fönnen. 2Bir bemerfen im ©orauS, taff ju tiefem 3wetf einjelne 3)iittel frud)tloS

bleiben muffen. (Sine Steuerung beruht, wie mir gefeben haben, auf Srfdjei«

nungen, bie fo verjweigt in ihrem Urfprunge ffnb, baff beren SBieberfehr nur

burd) eine planmäßige, befjarrlidje Slnwenbung verfd)iebener SOiittel von gleids«

jeitiger unb aiigenieiner SBirfung verf)inbert werben fann; uub baff bagegen bie

Slnwenbung ein jelner ©faaffregeln im günftigften galle nur iffn unb wiebet bie

SJfaddbeile einer Dl)cuerung etwas verringern fönnte. SluS biefen furjen ©e«

merfungeit (äfft ffd) fchon erfennen, baff bie ©littel gegen bie 9ladjtl)eile einer

übruerung ber ©etreibepreife inebr unb weniger turd)greifenbe ©erbefferungen

beS Staate« unb ©olfSlebenS vieler Sänber umfaffen.

Slie eineö ber leichtern Mittel betrachten wir junächff, ber Statiftif eine

befferc ©flege angebeiben ju (affen. Die 2ßid)tigfeit unb ©eteutung ber

Statiffif iff noch lange nicht gebübrenb erfannt worben, unb fte allein fann uuS

belehren, wie groff unfere ©orrätf)e, (Srjcugniffe, ©ebürfniffe unb bergleid)en finb.

3nSbefonbere bebarf ffe rütfffdjtlich ber hantwirtl)f<haft einer bebeutenb erhöhtem

Slufmerffamfeit. (SS iff bae ©linbeffe, wae fte fjierin leiften füllte, baff ber

allgemeine SBebarf an ©rotfrüdffen unb Kartoffeln im groffen Durd)fd)nitt von

3eit ju i« einem Sanbe ermittelt würbe unb ebenfo ber aUjä[)r(id)e ©rnte«

©rtrag, um barauS wenigffene ungefähr fdffieffen ju fönnen, in welchem ©er«

hältniff ©ebarf unb Ertrag für bie näthffe 3r<t werben. ©ei ber gegen«

wattigen ©erbreitnng allgemeiner ©ilbung uns ber Erleichterung beS ©erfehrS

wäre eS aber nicht ju rechtfertigen, wenn man ftd) nur barauf befdjrdnfen wollte.

Sille ©ebiete beS ©olfSlebenS muff bie Statiffif umfaffen unb unaufhörlich baran

arbeiten, bie verfchiebenen (Srfcbeiunngen auf biefen ©ebieten burd) geffftellung

ber D hatfachen ju erflären. ©ine fo allgemeinere Slnwenbung berStatißif, wirb

auch jur Slbhülfe ber ©olffftänbe mitwirfen, bie auS einer Sanierung ber ©e*

treibepreife entfpringen.

Dagegen betrachten wir bie bei eingetretener Dhtuerung häufig in Sin«

wenbung fommenben Sluefuhrverbote ale jwedloS, ja nachtheilig, bereu

©ebraud) ftch felbft burch augenblidlicheit, burch befonbere Umftänbe begünftigten

Erfolg nicht rechfertigen läfft, weil foldje Sluenahntefdlle eben nur auf3ufällig«

feiten unb nicht auf allgemein gültigen ©efepen beruhen. Sine« unb Einfuhr*

©erböte muffen ihrer fflatur gernäff fförcnb auf ben ©erfef)r wirten; fte gehören

bem alten ©lerfantilfpftem, alfo einer 3eit an, bie fid) mit unferer im fdjroffffen

©egenfafce befinbet. Die Sffiirfungen folcffer ©erböte ftnb nie fegenöreid) gewefen,

ffe fönnen eS auch jrfct nicht werben, obgleich ffe burd) bie gdnjliche ©eränbe*

rung beS ©erfel)rS, burch welche fo viele gdjranfen befeitigt ffub, wefentlich

gefchwädjt werben muffen.

Die ©atur beS ^tanbele brdngt ffete nach fd)leunigen unb erleichterten

Slbfaff einer Sßaare. ginbet ffd) biefer alfo im 3nlanbe, fo bebarf eS feines

SluSfuhrverbotS, um bie SBaare im Sanbe ju erhalten, ©ietet bet SRarft be<

SluSlanbeS größere ©ortheile, fo erzeugen bie SluSfuhrverbote ben Sthleichhonbel,
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ber bem freien .fjanbel an Umfang oft gleich fommt, folglich bte ffiirfung ber

Verbote tbatfädjlid) vereitelt, unb außerbem einen ciitftttlicbenben ©influß anf

ben G^arafter eines großen Jbcild bed U?olf6 auöubt. So erroeifen fic^ 9(ud*

fuf)rt>erbote gweefioö unb nachteilig jugleid).

lieber bie 3wetflofigfeit berfelben aud) in 3c *ten großer Steuerung belehrt

und bad Verfahren ber Vclgifcben Regierung »oUfiänbig. ÜJiefelbe befanb ftd)

befanntlid) veranlaßt, ein 9ludfnl)r»erbot auf 3£cijen, iRoggen unb 3Jief)l im3abre
1856 ju erlaffen. ?lber bie ©etveibepreife mürben Weber im 3unern bed banbed,

nod) in ben benachbarten Cäitbem burd) biefe Vlaaßregel ermäßigt, »peil bad

belgifdje ©etreibe einen fiebern unb febnellen Slbfaß im 9anbe felbft bat, baß

cd ben auswärtigen Vfarft nidjt bebarf. Xad 8ludfubr»erbot mar alfo oöllig

ttußlod, ja cd ft orte fogar ben $anbel mit bem Sfuälanbe unb bat fcbließltd)

bie greife ber ba»on betroffenen Slrtifel eher gefteigert ald gemilbert, t»o»on

fteb bi« Regierung jeßt felbft überjengt bat unb baber bie ?(ufbebung biefed

Verbots »cranlaßte.

Slugenblidlid) mirffamer fann in 3eiten ber Sbeuerung eine befohlene

(Sinftellung ber tedjnifdjen Verarbeitung lanbmirtbfebaftlieber Srjeugniffe

werben. Von einem riebtigeu (Stanbpunfte aud betrachtet, ift bied aber eine

»ermerflidje Viaaßregel, Die fddießlid) einem hatibe mei;r febaben ald näßen

»»ürbe, wenn fte »ollftänbige Slntpenbung finben follte.

£)ie bauptfäd)lid)ften ©egenftänbe folcber Verarbeitung ftnb: Sßeijen,

©erfte, Kartoffeln unb iRiinfelrüben, um Vier, Spiritud, Starte unb 3>ider baraud

ju geminnen. 3)ie fRübenjucferfabrifen »erarbeiten eine grud)t, bie in ihrem

urfpntnglicben 3u ftanbe nur feiten ald menfd)lid)fö Vabrungmittel »erbrauebt,

»ielmebr ein foldjcd erft burd) bte Verarbeitung in 3**cfer wirb. @d föttnen

bal)er alle weitern ßrörteningeu über bie mit einer Schließung ber SRübcnjutfer*

fabrileu »erfnäpftett geigen hier füglid) unterbleiben, Da eine folebe Viaaßregel,

»»enn fte in bem ©lauben au binberuug tbeurer ©etreibepreife »ott irgenb einer

^Regierung mirflicb erlaffen »»erben follte, mit bem gefunben Vienfcbenoerftanbe in )u

febrojfen Sßiberfprudje ftel)t, ald baß bied ttod) befonberd be»»iefen werben müßte.

dagegen bebärfen bie Vrauereien, Vrennereien unb ©tärfefabrifen foldjer

grüebte, bie fänuntlid) unb täglich ju Vabrungdmitteln für bie SRenfdjen gebraucht

werben unb gleich wohl in großen Vlaffen ju Vier, Spirituä unb Stärfe »er*

arbeitet »»erben, »ott welchen gabrifaten nur bad erfte bem Vtenfcben unmittelbar

wieber ald 9labrungdmittel bient.

2>ad jur Vierbrauerei benußte ©etreibe, gleicb»iel ob ©erfte ober ÜBeijen,

binterläßt befanntlid) bei feiner Verarbeitung ju Vier nod) febr mertb»olle fRücf»

ftänbe, bie nicht nur ein »ortrefflidjed Viebfutter liefern, fonbern fogar noch ju

genießbarem Vrobe »er»»enbet »»erben fönnen. 2)ad Vier felbft ifl in allen

mittlern unb nörblicben Sänbern (Suropad ein beinahe unentbehrliches Vebürfniß

bed Volfd geworben. 2>ad baju benußte ©etreibe gebt alfo ald 9iabrungämittel

nun jum fleinern Z^txk für ben 2Reitfd)en »erloren. Viele fiänber fönnen aber
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fofcicl ©erfte unb SEBeijen nicht erzeugen, ald ftc jum Vierbrauen für tat eigenen

Verbraud) bedürfen, fo bap fie auf 3ufu$r »on audwärtd angeroiefen ftnb. 3n

foldjen Säubern würbe bafjer ein Verbot aufd Vierbrauen nur einen geringen

üljeit bed felbfl erjeuuten ©etreibed ju aubern 3wecfen »erfügbar machen, beim

bie (Einfuhr »on ©erfte utib SEBeijen würbe bann unterbleiben, weil bad gewöhn»

lid) einjuführenbe Quantum nid)t ferner »erarbeitet werben fann. EDied würbe

weiter jur golge haben, baff bie Vierbrauereien in anberti Sänbcrn ftärfer betrieben,

bie fonftigen lleberfdjüffe an Sßeijen unb ©erfte felbfl »erarbeiten unb fd}liepiicb

einen Studfuhrartifel liefern würben, ben bie mit einem fcldjcn Verbot betroffenen

Sänber tl)curer bejahten müßten, ald früher bad baju erforberiiehe ©etreibe.

(Sine (Srmäpigung Per ©etreibepreife fönnte bemnach nur »on einer burdjgängig,

in allen Sänberu (Suropad ftattfinbenoen Sddiepung ber Vierbrauereicn erwartet

werben, »on einer Maapregel alfo, bereu Voraudfc&ung ebenfalld mit benr ge--

funben Verftanbe un»ereinbar ift, weil, abgefehen »on ben ber ©efellfdjaft baraud

erwachfenben
,

ganj uiwermeiblid; unb empfinblichen 9tachtheitcn, ihre ftrenge

^Durchführung trop aller angewanbten 'Mittel hoch früher ober fpätcr an ber

Macht ber Verhältniffe unb ©ewohnheiten fd)eitern mup, wie weilanb bie

Sontinentalfperre.

Sin Verbot auf bie tedjnifche Verarbeitung ber Kartoffeln würbe jwar

augenblidlich eine Vermehrung ber Sebendmittel bewirten, bie nicht blöd bie Kar*

toffelpreife, fonbern auch bie ©etreibepreife mehr ober weniger Ijorab» brütfen

fönnte. Vei einer forgfältigen unb gewtffcnhaften (Erwägung ber hierbei in grage

fommenben Verhältniffe, fann man ftdj aber bamit nicht eiiwerftanben erflären,

weil fd)tieplid) auch ber Srfolg nur ein fd) einbar er unb minbeflend ^öcftfi

jweifelfjafter bleibt.

EDie technifche Verarbeitung ber Kartoffel ift hauptfäd;(tcfa auf Spiritud

unb Stärfe berechnet, unb beruht auf gröpereit SBirthfdjaften. 2)en gefteigerten

Slnforberungen auf bie (Srtragdfäf)igfeit ber ©runbftüdc fönnte in »icleu gälten

nicht anberd genügt werben, ald bie ganje SEBirthfchaft auf überwiegenben §ad*

fruchtbau ju grünben, um baburd) junächft eine 2)ünger»ermehrung unb bann

in weiterer golge beffere (Ernten ju erjielen. 3n ben weiften gälten geftatten

bie örtlichen Verhältniffe »on alten ^adfrüehteu nur ber Kartoffel einen fichern

(Ertrag unb um ben Kartoffelbau bann in gröperem Umfange ju betreiben, mup
eine technifche Verarbeitung ber Kartoffeln mit ber SBirtf)fd)aft »erbunPen werben,

woburch ihre Verwerthung erleichtert wirb. Spiritud unb Stärfe ftnb Pie haupt--

fächlidjfkn gabrifate, ju benen bie Kartoffel in SEBirthfcfjaften »erarbeitet wirb;

beibe ftnb äjanbeldartifet unb allen ben Schwanfungen im greife unterworfen,

bie »om Mangel unb Ueberflup herrühren. EDie technifche Verarbeitung ber

Kartoffeln fann aber nur in gröperm Umfange mit Vortheil noch betrieben werben;

ed ift atfo ganj natürlich, bap jeber Vrennereibefrgcr ben Kartoffelbau in feiner

SEBirthfchaft fo weit audbeljnen wirb, ald ed bie gläsern unb 33oben»erhältniffe

nur irgenb julajfen. Sluf biefe SZBeife werben nun jept eben fo ungeheure Maffen
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von Kartoffeln erbaut unb gewonnen, gegen welche bie ©efammterfräge ber Kar»

toffelernten vor 30—40 3at)ven unb noch länger fiel) allerbingb fefjr »injlg aub»

neunten. Durd) biefe 2(ubbehnung beb Kartoffelbaub ift aber feine ©infdwänfung

beb ©etreibebaueb herbeigefiihrt worben; eb wirb im ©egentheil auf vielen ©ütern

mit groffen ©rennereieu unb bem umfangreichen Kartoffelbaii jefft meljr ®e»

treibe erbaut, alb bei ber frühem 9Birtl)fCaftbeinrid)tung. SWan fann bal)er

ebne ©ebenfen annehmen, baff jiemlid) um fo viel, alb jur Spiritub» unb Stärfe»

fabrifatfon -jefct gebrandet werben, Kartoffeln mehr geerntet werben alb früher.

3linb baff früher nur ffioggen jn Spiritub unb ©ranntwein verarbeitet würbe,

je§t aber nur Kartoffeln mit ©erftenmalj (beim fSoggeumalj wirb fo feiten

unb wenig angewanbt, baff eb faunt ber ©rwähnung wertl) i ft), ift ein Umfiattb,

ter jtt ©unften ber jefcigen ©renncrcicn fpriebt, fofern eb ftdj baruni f>anbelt,

ob fte nadjtljeilig auf bie ©etreibepreife wirfen.

'Die auf einen ftarfen Kartoffelbau unb ©rennereibetrieb abffelenbe Um»
manblung einer 9©irtbfd)aft erforbert oft fef>r bebentenbe Einlage» unb ©etriebb»

(Kapitalien, bie eben nur nuffbar erhalten werben fönnen, wenn weber Slnlage

tiocb ©etrieb geftört werben; fte gehen aber junt groffen SLfjeil, ja gänjlid) ver»

loren, wenn mehr ober minber gcwaltfame duffere b^inberniffe bie Unternehmer

nötigen, ilpe ©inrid)tungen aufjugeben. Unb aub biefen ©erluften ©in;eluer

erwäCft ber ©efammtheit fein ©ortheil; biefelbe würbe inbircct ben baraub

bervorgebenben ©achtheil ebenfallb etnpfinben, itibem bcr©erluft ber ©taatbfaffe,

ben biefe bureh ben Slubfall ber auf ber Spiritubfabrifation haftenben Steuern

erlitte, auf attbre ©Seife erfefft werben miiffte, unb weil bie greife beb Spiritub unb

ber Stärfe, jroeier fo uncntbehrlidt geworbenen .fjanbelbartifel für ben gewöhn»

lieben ©ebraueh, in golge foleher ©iaaffrcgel eine für bie ©erbraneber läftige

<&öf>e erreichen mufften.

©in ©erbot ber tcdjnifchen ©erarbeitung ber Kartoffeln in 3c'(cn bfr

Sf)euerung würbe alfo eine augenblidlidie ©ernuhrung an Siahrungbmittcln hcr'

Vorbringen fönnen, biefe vorübergehenbe ©rleichterung aber nur auf Koften ein»

Seiner Sanbwirthe unb fcbliefflicb beb Staatb bewirfen, fo baff bie baraub her*

vorgeljenben 9iad)theile für bie ©efammtheit weit beträd>t(id)er fein würben, alb

fie ©ortheile, ba ein güuftiger ©influff auf ben Staub ber ©etreibepreife von

bieftr ©iaaffregel both nur von einer bttreffgängigen Sdjlieffung ber ©rennercien

unb Stärfefabrifen, alfo von einem ©erfahren ju erwarten fein fönnte, »ab
eben fo abenteuerliche 3betn von StaatbwirthfCaft voraubfefct, albbieSd)lieffung

oller Sicrbrauereien.

©effere ©rfolge fann eine jwerfmüffige Sluffpeidjerung beb ©etreibeb
haben, wo fte bie ©erhältniffe begünftigen. ©b ift aber bamit nicht bie ®?aga*

jinirung beb ©etreibeb nach bem veralteten Softem, wab ftd) längft alb unju»

teitbenb erwiefen hat, gemeint, beffen 2)urd)führung eine ©tenge von (Kapitalien

in JlnfpruC nehmen würbe, bie bem ©erfefjr unb .fjanbel entjogen werben

»äfften, ohne bie beabftdjtigte ©Jirfung auf ben Staub ber ©etreibepreife hervorju»
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bringen. ©on ber Grfolgloftgfeit biefed ©erfahrend überjeugt man ftd> immer

mehr iinb mehr; feine fpärlichen Grfolge, bie ed unter frühem ©eri)ältniffen

juroeilen noch erreichen fonnte, ftnb in unfern ßeiten »egen bed völlig veränberten

©erfclfrä unb ber vervielfältigten ©erfehrdinittel unmöglich geroorben; ed ift nur

noch anroenbbar auf befdjränfte Dertlichfeiten, rote: geflungcn, .fpeerfirajjeti in

Jfrtegdjeiten unb bcrgl. — 2)ie vor bern Gintritt ber Grnte von 1856 erfolgte

Oeffnung einiger preufjtfcbctt SBtagajiue roar felbfl auf bie ©etreibepreife ihrer

unmittelbarjlen Umgebung ol)ne Gittfluh, unb bied roar eine ganj natürliche Gu

fcheinung, roetl bie gegenwärtig beftefjenbe (Erleichterung bed ©erfehrd eS möglich

rnabt, jeben S?orrath fofort borthin ju fc^affen, roo man feiner am bringenbfien

bebarf. — 3n ben ettropäifeben Sänbern, roeldje ben ftärfften ©ebarf au Sehend;

mittein ftctö haben, alfo theure 3 e * ten nm meiften empftnben, roerben bie in

golge anhaltenb reid>lid;cr Grnten entflehenben ©orräthe an Gictreibe ohne ®ia>

gajine aufgefammclt roerben; bied liegt fcf)on in ben fortgefebrittenen Gulturjro

fiättben, foroie tarin, bah folche maffenhafte ©orrätl)e ftd) nicht anhäufen fönnen,

rote bied itt ben Säubern möglich ift, bie in golge ihred überroiegenben, ftdjern

©etreibebatied unb einer verbältntfjmäjjig geringen Sevölferung fietd Ueherfluf

an ©etreibe haben, ber in ßeiten allgemein guter Grnten ftch fo anhäufen fantt,

bah er faum jttm Selbftfoftenpreife abjufehen möglich ift.

©on einer Sluffpeicherung bed ©etreibed in folchen Säubern füll hier bie

Siebe fein, unb baju gehören vorjttgdroeife Siiihlattb, bie Sänber an ber untern

2)ouau unb bie ifüftenfätiber bed nörblidjen Slfrifa.

9Ud eine jroecfmähtg organiftrte 9(uffpeid)erung bed ©etreibed itt toiefen

Sänbern roürben roir ed betrachten, roenn in gut angelegten ©etreibegruhm ober

Silo’d bad in roohlfeilen ßdten faum abjufegenbe ©etreibe nicht blöd Ginjelner,

fonbern ganjer ©emeinbeu ober©ejirfe aufberoahrt roerben fönnte unb ju Diefem

©ehuf gröbere ©erbänbe von ^hdlnehmern eingerichtet roürben, btefen aber bad

einjuliefernbe ©etreibe nicht in baarem ©elbe, fonbern in Scheinen befahlt roirb,

auf roclchen ber SBcrtb bed eingelieferteu ©etreibed vermerft ift, fo bah f*e ald

Sßerthpapiere ohne fejten Gourd für ben öffentlichen ©erfehr gebraucht roerben

fönnen. Stuf biefe, nur ben allgenteinfteu Umtih folcher Ginrichtung anbeutenbe

©Seife roürben bem ©erfehr feine Gapitalien entjogen unb bod) ben andjuftellenbcn

Scheinen eine htnreidjenbe Sicherheit für ihre ©eltnng gegeben. Gd ftnb bied

aber Giurichtungen, bie frcilid) einen fiaatlichen 3ttftanb voraudfegen, in roeldtem

bie Sicherheit ber©crfon unb bed Gigenthumd bttrcf> roirffame ©efehe vollftänbig

verbürgt ift unb nicht von ßufälligfeiten ober ber Saune irgenb einer rohen @e<

roalt abhättgt, unb leiber! fann man nicht fagen, bah in biefen Sänbern ein

folcher 3uftanb überall roaltct.

Snbejfen auch in unfern Sänbern haben roir vor faum 30 3ahren bie

3eiten gehabt unb fönnen fte roieber befommen, roo ber Ueberfluh an ©etreibe

fo bebeutenb rourbe, bah eine jroecfmähigeSlufberoahrttng beffelben viel©orräthe

für fpätere 3eitett geraffen haben roürbe, ffatt beffen grofie ©iaffen bnreh
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äöürmerfvah unb anbereit and einer fehlerhaften S(uffpei4>erung entfic^enben Un<

falle oerloren gingen, ober ^öc^ftenö nur ju ©iehfuttcr ju gebrauten waren,

weil bie gewöhnliche Slrt ber 2luffpcid)erung bad ©etreibe in »erf)ä!tnijjmäfrig

furjer 3eit bein ©erberben auäfefct. ©d fft baher bie grage : ob unb inwiefern

bie Silo’d auch bei und mit ©ortheil benufct werben fönnen? feinedweged eine

gleichgültige; fie oerbient oielmeljr eine fet>r ernfte ©rwägung unb bie Äönigl.

äfabemie in (Srfurt hat in lobendwertl)er Slnerfettnung biefcd Sebürfnijfed fetjr

wohl getljan, baff fte biefen@egenflanb ju einer befonbernlßreidaitfgabe gewählt hat.

lieber bie 3n>ecfmäfiigfcit ber Silo’d unb ihre Wnwenbbarfeit auch in ben

Sänbern bed mittlern ©uropa finb bie Meinungen jwar noch gettjeilt, nach unfrer

änfrdjt aber mit Unrecht, ba bie forgfältigflen ©erfuche Weber an bem einen,

noch an bem aubern jroeifeln (affen. 3n Ungarn, wo fte t>eute noch gebräuchlich

finb, fcheint man, wie auä einem Serichte ber lanbwirthfchaftlichen ©efellfcbaft

inlßefll)*) ju erfehett ifi, fte nid)t in Aufnahme bringen ju wollen unb mehr alä

ein notl)wenbiged Hebel ju betrachten, weil fte nach biefem ©eridjte

1) feine himrc'chenbe Sicherheit, gegen ©efdjäbigung oon ÜJlenfchen unb

2h' erei > leiften;

2) bie geudgigfeit cinbringen (affen, woburch bad ©etreibe bem Schimmel

audgefefct unb 3—4 ©rocent burch ©erberben, au^erbetn aber noch bie

Ä'eimfraft oerliere unb 20 bid 25 ©rocent billiger oerfauft werben muffe;

3) bad £erauduel)men bed ©etreibed fehr erfchweren;

4) in großem 2Birthfd)aften wegen ber großen ©etreibemaffeit nicht einju*

führen feien; unb weil

5) bie gewöhnliche unb natürliche geuchtigfeit bed ©etreibed nad) feinem

9luäbrufd)e in ben ©ruben oerbampfen muff unb bied mit großer ®e*

fahr für baffelbe oerbuuben fei.

2)ie Schwäche unb Unhaltbarfeft biefer ©rünbe finb fo augenfällig, baff

cd eben genügt, fie nur richtig anjugeben; fte beweifen gleichseitig, bah ' n Mn*

9ani att eine jwedmäpige Slnlage unb ©auart ber Silo’d noch uicht gebacht

wirb, benn fonft fönnten folche lächerliche ©rünbe gegen beren ßnwcfuiähigfeit

»eit einem lanbwirthfchaftlichen ©ereine nicht veröffentlicht werben. (Denn ed

ifi bereits auf bad Ueberjeugenbfte bargetf)an, bah fn gut angelegten Silo’d bad

©etreibe lange 3eit hfnburd) oollfiänbtg gefunb unb brauchbar aufbewahrt werben

Icmn. 3n Spanien, wo fte feit 3ahrh**nberten im ©ebrauch finb, werben fte

fortwährenb mit bem beflen ©rfölge benutyt, obgleich bort bie flimatifche unb

tellurifdje Srodenheit ihre Ülnwenbung fehr begünftigt. Ülber auch in nörblich

liegenben ©egenben finb Silo’d fchon längfi mit bem bejien ©rfolge benügt worben.

2>tt ©arott Jerneaux lieh int 3af)r 1819 auf feinem ©ute in St. Oucn bei

’larid, alfo in gleicher nörblidjen ©reite oon Sarldruhe, Segendburg unb

®rünn, einen Silo anlegen, mit 200 ^ectolitern (circa 360 Scheffel) Sßeijen
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Dig

') Äunal. brr Sanbto. für bie preuj. Staaten. VIII. 1833.

r
jooglc



IT8

fußen*) unb biefen im Dctober 1820 herauöneßmen
,

wobei ftrf) ergab, baß

»on bem gefammten Sßeijen nur Sin .fjectoliter etwaö feud)t, burcbauö aber

nic^t »erborben war, benn er formte nad) Verlauf »on 24 Stunben a!8 ganj

gefunber SEBeijen ju 'IRebl »erarbeitet werben. Diefe 2batfad)e iß aftenmäßig

feftgeßeßt unb bann »on Jperrn ». Serneaur feibft veröffentlicht worben. —
Slucß bureß bie Silo’ä ber SRannöfeiber SBergbaugefeUfchaft ift erfahrungömäßig

naeßgewiefen, baß bei forgfältiger Süßung mit gutem,, troefuem, gefunbem Iforne,

ber fRoggcn 13 3at>re ßinbureß aufbewahrt werben fann, ohne baß mehr al$

V2 biö s
/4 Ißrocent SSerluft entßeht.**) — Daß unter günßigen 23erf)ältniffen,

wie fie bie füblicbern Sänber mehr alö bie nörblichern bieten, baS ©etreibe in

»erfcßloffenen, unterirbifeßen Säumen Sahrhunberte taug brauchbar erhalten werben

fann, bafür liefert baö im 3aßr 1738 unter ben bamalö faum entbeefteu Drum*

mern » 01t ^rerfulanum gefunbene ©etreibe ben beßen®eweiö; benn bajfelbe war

(alfo nad) länger alö 1600 3aßren) fo gut erhalten, bah baS ba»on gewonnene

SReßl noch jum SÖrotbacfen tauglich war.

Die wohlthätigen golgen einer jweefmäßigen ?luffpeicßerung ceä ©etreibeö

ßnb baher nicht ju »erfennen /mb ße würben fid) in 3«*ten fcßlecßter Srnten

feßr bemerfbar machen. Sin umfaffenber, burchgreifenber, nachhaltiger Sinfluß

»on biefer fÖiaaßregel ift jebod) erft bann ju erwarten, wenn bejfere ‘RecßtSju*

ßänbe in jenen Sänbern eingefüßrt fein werben, für welcße fie »orjugöweife

empfehlenswert!) erfeßeint. Diefer3eitpunft möd)te aber woßl noch iiemlid) fern

liegen unb barum beßält bie Sluffpeicßerung beS ©etreibeS nad) biefer »IRetßobe

»orlänßg noch eine untergeorbnete 39ebeutung.

Ilm brüefenben Dßeuerungen unb ißren traurigen SBirfungen »orjubeugen,

bebarf eS fBlittel »on aßgemeinerer SBebeutung unb Slnwenbbarfeit, beren 2Öir*

fung bann aueß aßgcmcin ßcß äußern müßte.

Unter biefer nennen wir »or Slßen; eine bureßgreifenbe unb umfaffenbe

33erbefferung ber Gulturjußänbe in benjentgen Säubern, welche »on ber

SRatur beim ©etreitebau fo ungewöhnlich begünftigt werben unb noeß im Häg-

licßften 3»ßanbe ficß beßnben. Siner foießen SBerbefferung bebürfen namentlich

fRußlanb, bie Sänber an bet untern Donau, bie Dürfei, ©riecßenlanb, Italien

mit feinen 3nfeln, bie pprenäifcße ^albinfel, Urlaub unb aueß noch einjelne

2ßeile DeutfcßlanbS. 3n »feien biefer Sänber wirb bie Sicherheit ber fßerfon

unb beS SigentßumS Weber burd) ©efeße noeß bureß Sitten unb ©ebrätteße »er«

bürgt, unb in ben meißen ßnb<£>anbel, ©ewerbe unbSSerfeßr auf bie brücfenbße

SBeife befeßränft, in aßen aber baS ©runbeigentßum mit aßen möglichen Saßen

befeßwert, bie weber feine Srwerbung, noeß feine freie Senußung geftatten unb

»on QMfSbilbung fann hötßßfnS nur in ben betreffenben beutfeßen Sanbeötßeilen

bie SRebe fein, fo tief aud) grabe in biefen baö Sanb»olf fteßt.

') Rapport a la soeiöte de 1’eocouragemeot par baron de Terneaux. Paria. 4820.

**) »nnal. f. b. Sanbio. 1855. XII.
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3Bir muffen uuö nur barauf befc^ränfett
,

.bft allgemeine ©ebeutung beö

(Sultuquftanbrä biefer Sänber in ben .jjauptmomenten anjugeben, weil eine auö»

füprlichere Darflellung biefer ©erpältniffe weit über bie ©renjen unfrer 9luf»

gäbe reidit.

Slußlanb enthält neben unermeßlichen Stegen fuff eben fo große gläcpen

bet frucptbarffejr Sänbereien, bie unter beffern Kultunecrpältntffen beinahe ganj

(Suropa mit Äorn »erforgen fönnten. Slacp einer Slngabe »on t>. ©iepenoorf
bepnben ftch blöd im glußgebfet ber Sffiolga inepr a(8 300 ©iiUionen ©forgen

beö fruchtbarften ©obenö*), aifo beinahe fecpömal mehr alö bie 9fcfer= itnb 2Btefen*

flächen bcö ganjen ©reuß. Staate umfaffen. 9lber bfefcr SReidjtpüm bed©obenö

faun unter ben obwaltenben 3uPönben nicht »oUffänbig aufgefdiloffen unb auch

nicht genügt werben. Der eingeborne Sfuffe ifl bon ©atur mehr ju einem

ffianberleben, ober einer leichten, weepfelnollen ©efepäftigung geneigt, ate ju

jener cinffrengenben , beharrlichen Dpätigfeit, bie ber Slcferbau erforbert. Die

eigeuthümiiehen, faft communiftifchen (Sinricptungen ber ruffifchen Sanbgemeinben

hinbern bie Sntwicfliing ber perfönlicpen greipeit unb X^atfraft eben fo fepr

alö bie Seibeigenfcpaft beö rufftfehen ©auerS. 3n biefetn erffarrenben ©emeinbe*

wefen unb ber perfönlictjen Unfreiheit wirb ber größte unb für ben äefer*

bau wieptigfte Dpeil ber ganjen Sebölferung fafi nußlod berbrauept; benn nach

Äolb ftnb 45 ©fiüionen ©uffen, alfo brei ©iertel ber gefammten Sebölferung,

tpeilö wirfiieh leibeigene, tpeite in einem ber Seibeigenfcpaft gleichfommenben

3uffanbe bet Unfreiheit, ©ott bem gefammten culturfähigeu Sanbe gehören

neun 3 eh«tel ber Jfrone unb bem 9lbel. Der ©erfepr im 3nnern ift unenblid)

fchwierig, ja ju manchen Sapreöjeiten faft unmöglich, — benn eö fehlen nicht

bloß ©ifenbapnen, Kanäle unb fepiffbare glüffe, fonbern fogar bie erften (Srforber*

niffc: gute Sanbftraßen. Der einjige gluß, ber für ben ©erfehr bon großer

äßieptigfeit werben fönnte, bie 2Dolga, münbet in ein aftatifepeö ©inneitmeer

unb ift mit ben europäifepen .jjanbelöroegen in ber mangelpafteften ©erbinbung.

Die ©rwerbung unb freie ©enußung beö ©runbeigentpumS ift für 9ludlänber

fcpwierig unb bebenflid), weil ein georbneter ©etptöjuftanb, woburep Sicherheit

ber ©erfon unb beö ©igentpumd »erbürgt wirb, niept beftept. — 9(Ue bie|e3u»

flänbe ftnb bie .jpinberntffe, baß ber Sobenreicpthum biefed mächtigen Sanbed

nicht in größerem ©taaße für ©uropa nußbar werben fann.

gaft biefelben Urfacpen ftören bie ©ntwicflung ber Sanbedcultur in ben

Sänbern an ber untern Donau, bie bon ber ©atur noep mepr begünffigt ftnb,

ald ©ußlanb, benn ipre Sage ift ungleich bortpeilpafter, weil fte burep bie Donau

in birecte ©erbinbungen mit bem Süben, SEBefien unb ©orben ©uropad gebracht

werben. Daffelbe gilt bon ben übrigen europäifepen ©robinjen ber Dürfei. 3n

biefen perrlicpen, gefegneten Sänbern wohnen jeßt faum 1700 ©lenfcpen burep»

fcpnittlicp auf ber C©leile, wäprenb in bem biel weniger bon ber ©atur begünftigten

*) Slnnal. ber Sanblu. 1833. X.
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©elgien beinahe fünfmal mehr auf bcrfelbenSfäthe im IDurchfchnitt wohnen unb

botf) in belfern 23erhältni|frn (eben.*)

?Iud> in Ungarn beeinträchtigen feie ©ebunbenheit beö ©runbbeßßeö unl>

ber 3ußanD, in welchem fich Die untern ÜJolföflaffen beßnben, bie ?anbeöcultur

außerorbentlid;, bie einen mächtigen 9luffthwnng nehmen fönnte, Da alle 33ebin--

gungen Daju in biefem an 9?aturfräften fo reichen Sanbe vorhanben finb. glächen

von mehrern Duabratmeiieu liegen Dort noch <<13 Sümpfe linb Moräße, bie

tticht mit großem Schwierigfeiten in fruchtbare Sänbereien »erwanbelt werben

fönnten, alö bie Iwllänbifdten Seeen unb bie großen Srüche an ber Cter unt

UBarthe. 31ber fowohl in Ungarn, alö in ben übrigen 5)onaulänbern mangelt

bem Sauer, überhaupt ben untern Solföflaffen, eine entfehiebene Neigung für

ben ?lderbau nnb, mit 3(uönahme einjelncr größerer ©runbbeßßer in Ungarn,

finbet ßd) biefe Neigung auch nietjt in ben höhrrn Jtlaffen.

2)iefelbe ©leidjgiltigfeit gegen ?anbwirthf<haft finben wir bei ben Sya<

niern, obgleich biefe auch in ben untersten Schichten beö Solfö per|onlid>e grei-

heit genießen; fte fmb aber von Statur träge nnb ber ©runbbeßß befinbet fich

größtentheilö in ben äpänben beö 3(Delö nnb ber ©eifilichfeit, bie jur 9Jufmutu

terung ber hanbwirthfehaft fo wenig tbun, wie bie Regierung. Tie ©inwanbe»

rung anberer Sölfer wirb Durch bie Ijöebfte Sntoleranj in Sachen ber Dteligion,

namentlich für Stichtfatholifen, aufö Sleußerße erfchwert, ftatt baß burch eine 33e-

günftigung berfelben fciefeö fchöne, ehemalö fo blühenbe unb je$t fo verarmte

unb entvölferte hanb ber Siß beö 2ßol)lßanbeö für eine jahlreichc Sevölferung

werben fönnte. SJaljer fommt eö, baß jeßt mehr alö 80 Millionen Morgen

Slcferlanb fo gut alö wüfte liegen, baß bie gegenwärtige Sevölferung faum ihren

Sßebarf an ©etreibe im eigenen hanbe erjeugen fann, obfebon ße um 7 Millionen

geringer ift alö jur 3«'l brr maurifchcn .jjjerrfchaft im Mittelalter, unb baß von

ben jahfreidjen, blühettben Dörfern, bie ju jener 3‘’'t in Slnbalußen »orhanben

Waren, jeßt faum nodi 7 Ißroccnt ju ßnben ßnb.**)

Dicö wären Diejenigen europäifchen l!änber, Die eineö 3“fluffeö frember

©lemente bebürften, um bie ©ulturjuftänbe ju beffern, weil ben Söffern biefer

hänber bie meiften nothwenbigeit ©igenfdjaften fehlen, burch weldje allein eine

©efferuttg ber fanbeöcnltur jum Sortheil nicht bloö beö eigenen hanbeö, fonbern

ganj ©uropaö, bewirft werben fann.

Slnberö ift cö bagegen in biefer SBejiehung in ©riechenlanb unb bem

größten Sh«iie3ta(ienö, weil baöSolf in beiben Sänbern bem Slcferbau geneigt unb

überhaupt arbeitfam unb genügfam iß. Slber in ©riechenlanb
,
wie in 3talien,

iß ber Sanbmann faft beßßloö, benn ber ganje ©rttnbbeßß iß meiftenö in ben

£änben beö Staatö, ber Äirthen, Flößer, ©eißlichen unb beö Slbelö. Son

bem wirflich fulturfähigen Sanbe in ©riechenlanb wirb faum ber fechfte 2.h£>*

') Jloib a. a. D.

") Stimal. b. 2anbio. 1834. X. f.
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angebaut, weil bte ©runbftücfe mit fo Ungeheuern Abgaben belaftet finb, baß

troß i^rcr gruchtbarfeit unb ber ÜRilbe beö Klimaß ber Sfnbau feßr »ieler

grüßte fd)(ecf;ti)tn unmöglich Wirb. Xaher fomint e$, baß ber eigene Sebarf

nicht im hanbe gewonnen werben fann, obgleich bie Setwlferung fo gering ifl,

baß faum 1300 5Renfd)en im 2)urchfd)nitt auf bie [jSfeilc fommen. SBetc^c

Erfolge bie ?anbwirthfd)aft in 3talien liefern würbe, baoon giebt ber 3uftanb

berfelben in ber hombaroei ben glänjenbßen SeweiÖ; h**t finb bie Uebelftänbe

eine« gebunbenen Seftßthuma bnreh ein jicmlid) jwerfmäßigeö Scrpachtungöfpftem

twfentlich gemilbert unb bie ©runbbeftßer, fowie bie ^Regierung unterftüßen bie

gortfehritte unb Unternehmungen beö ffanbmannö boeb in fo weit, baß feine

Jljätigfeit nidn ganj nußloö für ihn felbft wirb. ©ä bebürfte alfo nur ber

möglichften Sefeitigung aller «£>inbernijfe, bie ber ©ntwicflung unb Steigerung

ber perfönlichen Ühätigfeit unb Unternehmungöluft entgegentreten, um faft in

ganj 3talien ähnlidie 3uftänbe wie in ber hombarbei ju fehaffen. 2)ieö würbe

auch in Siciliep, biefem fruebtbarften hanbe ßuropaö, bcrgall fein, fiatt beffen

Dort faft ©in drittel ber ganjen Seoölferung alö Settier lebt, unb nur auf

Keinen SBirthfdjaften, bereu fetjr wenige finb, ber Slefer jährlich unb regelmäßig

beftelit wirb, auf ben großem bagegen etwa ein 3ahr umö anbere, oft gar erft

binnen 2 unb 3 3al)ren einmal.*)

3n S or,lI ü fl l war >m 14. 3dhrhunbert ber 21 cferbau in folcher Slütfje,

baß bei einer weit ftärfern Seoölferung, alö eö jeßt hat, ©etrefbe au$gefüf>rt

werben fennte, währenb jeßt bie jälplidjc ©infuhr baooit beinahe 2 Millionen

preuß. Scheffel beträgt.

Sei allem fReichthum feincöSobenö unb ber Sortrejflichfeit feiiteö Klimaö

trat in 3rlanb .fjungerflnoth faft eine regelmäßige ßrfdjcinung geworben, fo

baß enblid) eine Sluöwanberung ftattfanb, bie in ber neuern ©efdjichte faum

ihre0 @leid)en hat; benu fte belief fid) in ben 1 0 3at)ren »on 1841—1851 auf

meßr a(618$rccent ber gefammten Seoölferung unb umfaßte beinahe 2
"/* 2Ril»

lienen SRenfchen, unb boch famen im 3af)t 1841, wo bie Seoölferung am ftärfflen

war, noch nicht 5500 2Renfchen burchfchnittlid) auf bie OSfeile, alfo beinahe

2000 weniger alö jeßt im Königreich Sachfen leben. Übiefe beifpiellofe ntaffen*

hafte Huöwanberung hatte alfo nicht an Der Ueberoölferung, an ber überhaupt

noch fein Staat in ßuropa leiDet, fonbern in ber troftlofen hage ber untern

üolföflaffen ihren ©runb, für bie in ben beftef)enben Serhältniffen be$ ©runb*

beßßerb feine ?lu6|i<ht auf beffere 3 f ttcn fIch öffneten.**)

2tber auch in 3)eutfcblanb giebt eö noch »fei« ©egenben, beren Sultur«

juftänbe einer Sejferung bebürften unb beöl)alb fo oernachläfftgt finb ,
weil ber

©runbbejiß gebnnben, belaftet, feine ©rwerbung unb Senußung befchränft unb

baS hanboolf, tl)eilö in einer entmuthigenben, alle X^atfraft lähmenben Sibhän*

*J Jt o I b a. a. O.
*•) Äolb a. a. O.
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gigfeit, tfyfiW in ein« bebauernöwertbtn UnwitTenbeit erhalten worben iß. 3>arin

liegen für ben hanbbau namenlofe .£>inbernijfe, Die fid) in bet auffallenbßen

SBeife bei einer 93erglei<hung bet Serbiltnijfe jeigen. 3Ran betraute j. S. Cie

Sanbedcultur im Äönigreid) Saufen, in SBürtemberg, ben meinen iRfyeinlänbern

unb einigen preußifchen liro»injen mit bem 3uftanbe berfelben in ÜJfeflenburg,

£anno»er, SfÖeßpbalen, .ßurbejfen, bem größten 3.^eile iöaiernd, in 3-prol unt

Saljburg, — unb 3ebem wirb einleudjten, baß greibeit in ber Bewegung bet

‘ßetfon unb be« ©runbbeft&eö unb fortfchreitenbe Gilbung bed »Dolfd bie wefent»

Mafien Srforberntjfe ftnb, um bie hanbeöcultur auf eine höhere Stufe ju bringen.

3ur SBeftätigung biefer ülnftc^t liefern Belgien nnb bie Sd?weij bie beften tBe>

weife. Ütber auch (Snglanb, .fjoUanb unb granfreich fprecfjen bafür, obfchon

beren 3uftänbe an Mängeln leiben, bie nur timt eigentümlich SJertältnijfe

weniger fühlbar für bie ©efammtbeit gemalt »»erben, fo baß man bod? ben

Stanbpunft ber tanbeßcultur in biefen Räubern alö einen hoben bezeichnen fann.

So lücfenfjaft unb unjureid)enb jebe Darftellung biefer (Sulturjujtänbe

auct bleiben muß, »teil eö bie »otbanbene» ftatifUfdjen Angaben (ton ftnb, —
fo fann man bodj au6 ber »orftebenben mit Otecht fctou folgern, baß metrere

^»unbert Millionen ÜDiorgen fruchtbarer ginbereien nur in 9iußlanb, ben 3)onatn

länbern, ben europäifcben ‘jJrooinjen ber Üürfei, in ©riecbenlanb, Spanien, Italien

unb 3rlanb »orbanben ftnb, bie tbeilä nod) gar nicht, t^eilcS in ber oberflädp

lictfien äßeife in Sultur genommen würben, folglich einer außerorbentlieben Sten

gerung fähig ftnb. 2)iefe gliche allein würbe bei einer oerftänbigen 33efteUung

unb 5Benußung ben Sebarf an ©etreibe für eine Seoölferung liefern, bie an

3abl fafi ber ganjcn europäifcben Sßolfömajfe gleich fäme; — eine ^Behauptung

bie feine3»»ege6 gewagt unb gruttbloö ift. 2)enn wir erfahren j. 5B. über 3)el>

gien aufl bem R6suni6 de la slatislique agrieole de la Bclgique d'aprös le

rbcensement gendral, baß in biefem ßanbe noch nicht 2*/
a Millionen ^»ectaren

probuctioe ©runbftücfe ftnb, »on weldjen etwa 1,800,000 «£>ectarcn cultioirt »»erben.

3Jon biefer culti»irten gliche werben etwa 3
/4 jum älcferbau beuußt (alfo 5,300,000

SJforgen). 3)er ©mag biefer Sicferfücbe liefert ben SBebatf an ©etreibe für eine

Seoölferuitg »on 4,300,000 aJfenfdjen unb einen SBiebftanb, ber im 3abr 4846

nabe an 2,800,000 Stücf aller ©attungen ber »ierfüßigen ^»audtbiere betrug,

— btö auf eine Quantität »on etwa 537,000 .fpectoliter (beinahe 1 SÄillion

Scheffel) SHoggen unb ©erfte*) — 2lii3 C. ^übner’d 3abrbuch ber ßiolföwirtlp

fctaft unb Statiftif erfehen wir ferner, baß bie Slcferfläcbe in SBürttemberg

2,442,445 ÜRorgen beträgt, bie bei mittleru ©rnten einen 3)urchfchnitt0ertrag

»on 37 Scheffel (preuß.) ©etreibe liefert, mit welchem (etnfcblteßlicb ber ^ü(-

fenfritdjte) über 60 *|3rocent beö ganzen Slcferlanbeö bebaut werben, fo baß

ber Skbarf für bie nadjÄolb auf 1,733,000 @inw. anjunehmettbe S3e»ölferung

beö Üanbeö baburch feß gebecft wirb. — 9?acb benfelben Angaben beträgt bie

*) Bmiat. b. 2anbh>. 1832. IX.
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Slcferfldcpe im preußifcpen Staate etwaä über 46 Millionen ©Sorgen unb ber

(Ertrag einer imrcbfcpnittSernte an SBeijen, iRoggen, ©erfte nnb cfjafer etwa

179 ÜRitlonen Scpeffel, an Kartoffeln 280 Millionen Steffel ;
bic ©eoölferung ba*

gegen etwa 17 ÜRiUionen.

fRepmen wir nun bie unbenußt liegenbe glätte ber Slcferlänbereien in

jenen Sänbern nur auf 100 SRiUionen ©Jörgen unb beren burcpfcpnittlicpen (Ertrag

auf 4 Scpeffel pro borgen an, fo liefern biefe ©runbftücfe allein ben Sebarf

für ben britten Jpeil ber ganjen europäifepen ©e»ölfernng! Unb welker Steige*

rung beS (Ertrages ftnb bie fdjoit fultioirten ©runbftücfe noep fä^ig !— RBelcpe

unermeßlichen ©ebiete ber fruchtbarsten Sänbereien enthält Slmerifa, bie tpeilS

fepon ber (Eultur anheimgefallen, tpeilS noep aus ©Jangel an ©Jenfcpen für

fpätere ßtiten beftimmt ftnb! Unb welcpe ©ebeutung erlangen felbft ©orbafrifa,

namentlich bie bort gelegenen franjöjifcpen ©efißungen für (Europa, wenn bem

Slcferbau bafelbft eine immer .größere Sorgfalt gewibmet wirb! 2Benn bie SRe*

gierung graitfreicpS bie (Einwanberung in Algier nach ©Jöglicpfeit jn begünftigen

fuchte, fo würbe bie SanbeScultur bafelbft binnen Kurjem einen Sluffcpwung

nehmen, bejfen ©efultate für (Europa fehr wohlthätig fein würben; benn©oben

unb Klima begünftigen grabe in biefen Xpeilen SlfrifaS ben ©etreibebau fo außer»

orbentlich, baß fie ja fepon im Slltertpume bie Kornfammern für fRom bilbeten,

unb eS auch peute nur ber ©iittel unb Kräfte bebarf, um biefen ©obenreieptpum

wieber für (Europa nußbar ju tnaepen.

©aep alle biefen (Erörterungen fomnten wir jit ber Ueberjeugung
,
baß

bie ©Jütel $ur Slbroenbung einer brüefenben üpeuerung ber ©etreibe*

preife nicht in Slußfuproerbotcn, niept in ber Unterbrücfung teepnifeper, lanbwirtp*

fcpaftlicpe ©robufte oerarbeitenber ©ewerbe, nicht in ©iagajinen ju ßitbeit feien;

biefer ^weef oielmepr nur bann erreicht werben fattn, wenn:

1) bieStatiftif forgfältig gepflegt unb auf alle ©ebiete ber Sanbwirtpfcpaft

unb auf bie (SrnäprungSweife ber ©ölfer angemenbet —

,

2) für jroeefmäßige Sluffpetcperung beö ©etreibeö in 3e *ten beS UeberflujfeS

geforgt —

,

3) bem ^janbel unb ©erfepr eine fortfepreitenbe (Erleichterung unb möglicpfie

Sicperpeit oerfepafft —

,

4) bem Slcferbau inSbefonbere, fowie ber Sanbwirtpfcpaft im Slllgemeinen,

ntepr Slufmerffamfeit unb Unterfiüßung oon Seiten ber ^Regierungen

jugewenbet unb alle ©efepränfungen beS ©runbeigentpumS befeitigt

werben; unb

5) wenn in ©ußlanb, ben eutopäifepen Sänbern ber Sürfei, in Ungarn,

Spanien nnb 3rlanb eine umfajfenbe unb burepgreffenbe ©eränberung

ber ftaatlicpen, fircplicpen, befonberS ber ©ecptSjuflänbe angebapnt unb

in fiepere SluSficpt gejküt würbe, um ben Strom bet beutfepen SluS*

wanberung in biefe Sänber leiten unb mit beren 4?ülfe bie Slcferfultur

ber leßtern »erbeffern ju fönnen.

i
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Kir »erfühlen un« bie Schwierigfeiten, bie ftd) fcer allgemeinem 9lnt»e^

bung tiefer 'Kittel in fo »feien fiänbern entgegenßellen würben, feine«roege$,

galten aber bennoch bie tlebergengung feft, baß it)re änroenbbarfeit nicht jh

bejweifeln fei unb baß nur »on ber Xnweubung fddfcr Kittel bie (Srreichung

be« h°l) fn 3ieleÄ erwartet werben fann.

Kit biefen Vorfragen muffen wir eine Kaaßrcgel in Verbinbung bringen,

bereit mittelbare (Sinwirfung auf bie ©eßaltung ber ©etreibepreife, wenn aud)

nur für einjelne öänber, nie^t ju bejweifeln iß.

SEBir haben bereit« oben bie Radjtheile angebeutet, bie au« einer un»et>

hältnißmäßigen Vermehrung be« Ißapiergelbe« entfpringen muffen, bie bann

natürlich noch empßnblicher für viele Volfflflaffen werben müffen, wenn eine

üh c**erung eingetreten iß ober in Sluößcht ßef)t. Die ©efchichte lehrt nnö, baß

folche gälle oft ba gewefen unb febe«mal »on ben traurigßen folgen für ganje

ffänber unb Völfer begleitet worben ftnb. Die jeßt fehr blühenbe 3nbußrie ber

Vapiergelbfabrifation iß baher wohl geeignet, bie Slufmerffamfeit ber Regierungen

borthin ju lenfen.

Die gegenwärtige ©eßaltung be« Vanfwefen« in (Suropa nennen mir

feine«wege« erfreulich, benn bei fortfehreitenber (Sntwicflung beffelben in tiefet

Keife muß e« früher ober fpdter einen höchß »erberblichen (Sinßuß auf aüc

öffentlichen 3ußünbe auöüben, weil jebe einfeitige, »orherrfchenbe (Sntwicflung

ber Volf«fräfte ben Jteim be« Verberben« für ben Staat in ftch felbft trägt.

Durch ba« Vanfwefen iß in neueßer 3eit ba« fßapiergelb bebeutenb vermehrt

worben unb wenn biefer Vermehrung nicht reehtjeitig Sd)ranfen gefeßt werben,

fo muß unfehlbar ber 3fitpurrft fehr halb eintreten, wo ba« Kißoerhdltniß

jwifchen Ketatt* unb Vapiergelb in ber empffnblichften Keife bemerfbat werten

wirb. Die Vermehrung berVanfnoten muß enblieh ben^rei« be«KetaÜgelt>eä

beeinträchtigen, fobalb burch fene Operation ba« Vnb» ErgeIb in folchen Kaffen

umläuft, baß bie Decfung beffelben burch Ketaögelb mit Schwierigfeiten »er-

fchiebener Slrt »erbunben iß. 3n folehein gälte iß ba« KetaUgelb al« Knute

ben ©efeßen ber Vrei«btlbung unterworfen unb ba ba« »orhanbene jur .Decfung

be« gefepaffenen *Papiergelbe« nicht auöreidjt, fo muß berffkei« be« leßtern ßnfen.

Darau« folgt eine Steigerung be« greife« ber gegen ©elb nur einjutaufchenben !

©üter, wo»on alfo alle Volföflaffen, beim ©etreibe aber »orjug«weife bteärmern

betroffen werben.

Die noch fehr furje ©efchichte ber Vereinigten Staaten Rotbamerffaä

liefert un« ebenfo lehrreiche, al« warnente ©eifpiele, mit welchen traurigen golgen

ein fo ungejügelte« Vanfwefen unb bie bamit »erbunbene Vapiergelboermehrung

begleitet ßnb. Die eigenthümlidjen Verhdltniffe Rorbamerifa« unb feine uner

fchöpßfchen ReidMhümer liefern ihm Kittel, bie folche ©efaßren leichter überßehen

laffen; in (Suropa aber ftnb bie Kirfungen folcßer »erfehrter Unternehmungen

unb Kaaßregeln weit nachhaltiger unb jerßörenber, wofür bie Jfranfbaftigfeit

ber ößerreichifchen gtnanjen ben beßen Vewei« liefert. Denn biefer franfhafte
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3ufJanb hat feinen Urfprung in jenen wo in Oefterreich eine fo rnaaß»

lofe fßapiergrlDfrucrmehntng flattfatib, rooburd) alle ©erfjältniffe beö Staats

aufs tieffte erfdnittert unb iinfäglidteö Klenb über baö ganje ©elf, namentlich

bie untern Jtlaffen Deffelben, gebraut würben. l’lufmerffame ©eobadjter, rote

Xellfampf, fjaben bemerft, baß in fRorbamerifa bie ©orfdniffe ber ©anfen

jum^anbel mit@etreibe bennßt werben unb Spefulanten, »on ben ©anfen unter»

flüßt, Kombinationen 311m Sluffauf unb 3ur ©ertheuerung »ott hcbenömitteln matten.

Senn alle Sanfctt in Kuropa ihre Kapitalien burd) eine beliebige ©iaffe

©apiergelb »ermehrett unb auf biefc Seife mit ^(nreie^enben ©elbmitteln inS

lieben treten föniten, fo roerben folche Spefulationen in ©etreibe unb hebenö»

mittein aud) l)ier jeitig genug unternommen «erben, and) roenn fte »01t ber

öffentlichen ÜReinung »erurtheilt wären; benn waS berKinjeine auö moralifdjen

9hid|ld)ten unterläßt
,

tfjut eine Jtörperfchaft
,

bie alö folche gefühllos ift, gans

unbebenflid), fobaib eß nur mit ihren felbftfüdjtigen ßwerfen übereinftimmt,

2)aö allgemeine Verlangen nach ©anffreiheit Perbient baher in mehr als

einer ©ejiehuug feine ©erüdfichtigung. Kitt tilgen für bie öffentliche Schifahrt

fann Daraus nicht erwadtfen, roeil »on biefer Freiheit hoch nur reiche heute ober

Schrotnblcr ©ebraud) machen fönnen, nicht aber ärmere ©eroerbtreibenbe ober

©runbbeftßcr. dagegen würbe Die Sanffrefheft bem beweglichen ©erwögen ein

nod) bebeutenbereö Uebergeroicht über baö ©runbfapital »erraffen unb eine

©elbmacht bilben, bie baö ©olf in ber fchltmmften Seife 311 Scla»ett machen

würbe; benn bie gefäljrlichfle unb »erberblichfte hlriftofratie ift bie beö ©elbeö.

3u golge einer allgemeinen ©anffreiheit fann ft<h jeber Schroinbler bie Sittel

jtf Spefulationen »erfdjaffeu, bttreh roeldje er leichter ©eroinne machen fann;

unb bie c>h ne^' eö fdjon nicht geringe 3a hl herer, bie lieber auf Äoften Slnbrer

burch Spiel an ©örfen reich roerben möchten unb eine mißliche ©efchäftigung

im öffentlichen heben lieber mit bera Süßiggange unb ber ©equemlichfeit pri»

»ilegirtett gaullettjer »ertaufchen roollett, — roürbe bann noch bebeutenb »er»

mehrt werben.

Sollte ber ©ermehrnng »ott ©anfen nicht entgegen geroirft roerben, fo

Wäre roenigftenö 3U roünfchett, baß ihr nadjtheiliget Kittfluß gefd)roäd)t roürbe.

Unb bieö roäte atn leicf)tcflen burch bi« *wtt fdwttifdjcit ©attfen jtch fo trefflich

bewährte Kinrichtung ju ermöglichen, wonach alle $betlnel)mer einer ©anf, int

Sali einer 3nfol»enj ber lefeterit nicht bloö mit ihren ©anfantheilen, fonbertt

mit ihrem gefammten ©erntögen unb jroar folibarifdj für bie entfian»

benen ©erlufte haften muffen, ©runDfäßlidj aber ftimmen wir mit ben Sorten

beö fpräftbenten 3efferffon „baß ©anfnoten einige ©ortheile gewähren, ifi 3uju»

geben; aber baß ihre SRacfitheile unenbifd) größer ftnb, läßt ftch nicht leugnen"—
»otlflänbig überein unb barttm roünfdjen wir, baß bie ^Regierungen bem ©anf»

Wefett eine größere Sluöbehtitmg nicht geflatten möchten.

%
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Beiträge «nr Jlora der (Dbcrlausite.

3n ben 21bl)anblungen ber naturforfd)enben ©efeflfdjaft Sb. 1. 41—83 unb

Sb. 11. 61—82 erfdjien »on Surffjarb ein Prodromus Florae Lusatiae, bem

int 3af)r 1828 bie glora ber Dberlaufth »on g. 303. Jtölbing, ein tarnen*

unb Stanbörter*Serjeid)ni(j berbafelbft »orfommenben unbgarrn*

fräuter, felgte. 3)ie in biefen ?lrbeiten enthaltenen Angaben finb fpäter in ber

Flora saxonica »on Zeichenbuch unb in ber Flora Lusaiica non Zabenljorft

benufct unb wefentlid) vermehrt worben. (Der fe^tgenaniite Sotanifer lieferte

fpäter in bem »on ihm rebigirten, leiber aber nur in einem 3ahr8'in8 c (1846)

erfchieuenen, botanifchen Sentralblatle, Serichtiguugen unb 3ufä$e ju feiner Flora

Lusatica, worin nicht nur bie in einem Zachtrage »on Z. Äölbing (äbhanbl.

ber naturf. ©ef. Sb. 111. .fpeft 2.) enthaltenen, fonbern aud) noch »icle eigne

Seobad)tungen, fo wie bie anberer Sotanifer ber haufifc unb eine grofie 3lnjal)l

neuer Stanbörter feltener Sflanjen jur Äenntnifi gebracht mürben. Sßeitere

wertf)»olte Seiträge finben ftcfj in ber, im 3«hre 1848 (©örlijj, .fpepn’fcheSuch*

hanblung) erfchieuenen glora ber JCberlanft^ »on gedjuer, welche, ba fie »or*

jugdweife jurn ©ebraudje ber Schüler an Ijicfigen Schulen beftimmt ift, narnent*

lieh and) bie nähere Umgebung »on ©örlifc berürfftchtigt.

Sine furje botanifche Sfijje, abgebrueft iml.^eft VI. Sb. ber 2lbf)anbl.

ber naturf. ®ef. behanbelt bie »on ben 33otanifern ber haufth bisher »ernachläffigte

Umgegenb Cauband unb berichtigt nicht nur eine Slujahl 3tttl)ümer älterer gloren,

fonbern »ermehrt aud) bie Stanbörter einiger feltener Sdan 5en -

2)ie nadjftehenben 2Jifttf)eilungen füllen nur ald (Srgänjung ber frühoren

Seobadjtungen, namentlich burd) genauere Sejeichnung mandjer Stanbörter unb

Eingabe neuer bienrtr, jugleid) aber auch einjelne in bie genannten gloren über*

gegangene 3tttl)ümer berichtigen. 2>er Sollfiänbigfeit wegen gebe ich bad bereits

im botanifchen Sentralblatt unb fpäter in ber botanifchen 3cttung Ziebergelegte,

fo weit ed bie Sreufj. Dberlaufifc betrifft, hier nochmald wieber.

3n Sejug auf bie Zei£jenfolge ber folgenben Sermerfungen, h^^e ich bie

Flora Lusatica »on Zabeuhorft, bie nach bem Spftem »on hinne bearbeitet

ift, ju ©runbe gelegt. »
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Callitriche auctumnalis L.. ber häufiger gieren ift C. bainalata Ktz.

(bot. (Eentralbl. pag. 190.)

Veronica monlana L. ifl häufig im £obn>alb bet 8auban, befonberö

am ©Urberge.

Veronica Buxbaumii Ten. Um ©örliß in j?ud)engärten nicht feiten.

Gratiola officinalis L. Sin einem @rabeu in Seopolbdhain liufd »on

ber nach V&enneröborf ftlhrenbett 35orfftraße. .fperr hehrer ©ärger t>icrfeI6fl

fammeite biefe, biÄ^er nur nörblid) »on 9iieöft} gefunbene ©flanje an bfefem

Stanborte bereite öor mehreren Sehren.

ütricularia vulgaris L. ©ei Schüßenhain unb 9tieber*©ielau (Strem*

pel), Jterjborf bei hauban, in ber ©örlißer ^aibe bei ber ©laöfabrif fRaufdje.

Ütricularia intermedia Hayne. 3>t einem ®raben hinter ber 3* c9 e^*

» 01t Sohra, am SBege nach Sßenjig. S3i«her noch nicht blühenb »on mir gefttnben.

ütricularia minor L. ifl in ber Umgegenb »on @örlig gar nid)t feiten

j. ©. im üorfftich am Sälelöberg bei üHotyd, bei Sohra, SeoboIbShain.

Ütricularia Bremii Heer, »on U. minor »erfthieben bltrch bie freidrunbe

flache Unterlippe unb ftärferen «fpabituö: in SBaffertümpeln mit Ihonigem @runbe

ini@efellfchaft »on Nitella gracilis etc. am .£>enneraborfer 2)orfteich.

Circaea alpina L. 9Jicbt feiten in einem feuchten ©ehölj am @haiiffee»

häufe bei heopolt>$hain, int .fpohwalbe bei hauban.

Circaea intermedia Dec. (luteliano-alpina Mey). SWit »origer auf ber

görflerrciefe im .£>obt»albe bei Sauban.

Valerianella dentata ber Saufther glorett ift V. Morisonii Dec.

Montia fontana L. tft bei ©örliß nicht läufig;' ich fanb biöher nur

bie gorm; M. rivularis Gmel. in einer Duelle an ber Seopolb^hainer IDcrfftra^c.

Iris sibirica L. Sin ber SBeinlache bei @örlifc auf einer Sßiefe bicht

am gujjiuege nach Sefchroifc.

Gladiolus communis L. (Jt ölbing 239 unb geebnet pag. 11) ifl

G. imbricalus L. unb Gl. imbricalus (gedjner pag. 12) ifl Gl. Boucheanus

(bot. Gentralbl. pag. 240).

Scirpus paucitlorus Light!. (Sc. Baeolhryon Ebrh. ). 3ttt <£»enitert*

borfer 5)orfteiche.

Rhynchospora fusca R. unb Sch. famntelte ich außer bei 9?ieöfp bisher

nur noch b« hem ©ahnl)ofe Äohlfurt, an bem gufnoege, ber »on hier her ©«hn

entlang nach hem 2)orfe führt.

Panicum sanguinale L., P. ciliare Retz unb P. glabrum Gaud fommen

in ber Umgebung »on ©örliß nur feiten »or.

Avena flavescens L. Sfuf SEBiefen am gufh»ege»on@örlib nach (SberSbadj.

Avena praecox P. B. 3n ber ©örlifcer ^»aibe bei ©enjighammer,

Äohlfurt u. f. n>. nicht feiten.

Festuca Myurus ber Saufi&er gloren ifl: Vulpia Myurus Gmel. =
V. Pseudo-Mynrus Rehb. (bot. Sentralbl. pag. 244).
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Fesluca silvatica Vill. 3m Saubaner j£>oh»albe.

Fesluca gigantea Vill. ©et ©örli|j im am ©crtifuö, im .fpeh*

»albe bei Sauban.

Bromus asper Murr. Stuf bem Älofterberge im Saubaner ^>ol)n>albe.

Elymus europaeus L. 2luf bem ©uchberge «nb ÖÜofterbcrge im Sau«

baner .£>oh»albe.

Stipa pennata L. &uf einem ©erge bicht bei 9fieba.

Dipsacus silvestris Mill. ift t>on mir in ber Umgegeitb »on ©örlifc

noch nie^t beobachtet »orben.

Galium verum L. 3>iefe, in anberen ©egenben fo gemeine ©flan 3 e

gehört bcfantitlieh in ber Oberlaufs 311 ben Seltenheiten. 3>h fanb fte außer

auf bem befannten Stanborte, an ber Cberntühle, noch am guße ber Sanbdfrone

unb am Steinberge bei Sauban.

Galium rotundifolium L. 3nt §oh»albe bei Sauban feljr ^cäuftg.

Centunculus minimus L. Sluf et»aö feuchten Werfern auch in ber Um«
gegenb von ©örlio nicht feiten.

Potamogelon rufeseens Schrad. 3n einem SBiefengruben anberSöein*

lache häufig, t^icr auch mit ben oberen fch»immenben ©lättern; ferner auch in

bem Steinbruchleich red)tö »om Söege nach ,£>cnneröborf; ber StanDort ,,9ieun«

borf" ift ju ftreichen.

Potamogelon lucens L. 3m großen Reiche bei üauchriß.

Potamogelon praelongus Wulff, habe ich an bem oon Stabenhorfl

angegebenen Stanborte bisher noch nicht aufftnben fönnen.

Potamogelon perfoliatus L. fehlt nad) Jtölbing in ber Cberlauftß

unb ift auch »an mir noch nicht beobachtet »orten.

Potamogelon crispus L. var serrulutus Schrad. (fRetchenb. üDeutfchl.

glora 1. 28. lab. XXX. 52,. 3u einem 2lbjugögraben bee Sorfteicfaed bei^en--

neröborf.

Potamogelon »eulifolius L. unb

Potainogeton obtusifolius M. unb K. ©cibe in ben üüntpeln amfRotf)«

»affer in ber 9?äf)e bed £ofed oon Wotyd.

Potainogeton peclinatus L. fonimt in ber Cbedaufiß nidjt bor, bie

ßremplare ». ©r.^enneröborf gehören ju P. trichodes Cham. var. tuberculosus.

Lysimaehia nemorum L. häufig im <£)of)»albe bei Sauban.

Villarsia nymphoides Vcnt. ifl and ber Sauftyer glora ju flreichen.

Pbyteuma orbieulare L. Sin einem ©ergabljang bicht t>or ©berdbath

bei ©ödijj. 3» früherer 3{ü würbe fte »on bem oerftorbenen Sehrer 3EBeife

auf einer SBiefe am Äreujthor häufig gefunben unb mir bantald mitgetheilt,

ich habe aber bie ©flanjc an biefent Stanbort in neuerer 3 l'it nicht »ieber auf«

finben fönnen.

Lonicern nigra L. 3m Saubaner §oh»albe.
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Viola silvestris Lam. mit ber gorm Riviniana Rchb. Um, ©örlig gar

nic^t feiten.

Vinca minor L. 3m Saubaner .fpohwalbe.

Illecebrum vcrticillatum L. 3« ber ©örliger ^afbe häufig, j. SB. bet

9ieuf)ammer, an ben Mänbem beö 993o^Ien-551eic^e0 bei Ifohlfurt.

Atriplex palula L. unb A. hastata L. ber Saujtger gieren gehören ju

Atriplex latifolia Wahlenbg. (bot. ©entralbl. pag. 332).

Gentiana Pneumonanthe L. 3n einem feuchten @3et>ölj linfö bon ber

Strafe bon $faffenborf nach grieberöborf a. b. Canböfrone.

Gentiana Amarella L. var. axillaris Rchb Crit. II. p. 18. 130 fig.

250. 9ln ber Morb* unb 9?orbwejtfeite ber SanbSfrone gleich unter bem ©ipfel.

Eryngium caiqpestre L. nach getaner auf ber ?anböfrone, ij) wol)l

nur bereinjelt einmal bafelbft gefunben werben; ich habe bie ^ftanje nie bort

gefeiten, obteobl id) namentlich in ben lebten 3ah«n, ben 93erg nach allen Mich*

tungen hin burdjforfcht habe.

Hydrocotylc vulgaris L. Um ©örlig j. 33. bei Sohra, VtotyS, SeopolbS*

hatn u. f. w. gemein.

Pimpinella magna L. 3n einem ©raögarten in ber Äohlftrajie bei ©örlig.

Meum athamanticum Jacq. Der Stanbort im 33iedniger Dlfale ift ju

ftreidjen, benn feit bem 3ahr 1842, wo ich fteSlitfang 3Jtai oberhalb be$ Stein*

bruchS in ©efellfchaft bon Orchis sambucina in einem ©remplare famntelte, ift

biefe Cpflanje bafelbft nicht wieber aufgefunben worben.

Conium mneulatum L. gehört bei ©örlig jtt ben Seltenheiten; an ber

Hifchbrücfe fcheint bie Vflanje berfchwunben ju fein, bagegett fanb ich fte in

biefem Sommer an ber Meijjbrütfe bei ber gabrif bon 93 au er unb 3 o cf i f ch-

Aethusa Cynapium L. Die gormen b. agreslis Wall, unb c. sege-

talis Boenningh. bei ©örlig nicht feiten.

Myrrhis aroniatica Spreng. 3n ber ndchften Umgebung bon ©örüfc

gar nicht feiten, fo j. 33. an Reefen in ber Äohtftrafie, an ber Obermühle tc.;

aufjerbem bei .fjenuerdborf, 93ie6nig, SubwigSborf, Mieba, Mabmerig.

Critamus agrestis Ress 9ln ber ©haujfee bon ©örlig nach §ennerdborf.

Sambucus Ebulus L. 3n neuerer 3e >1 bon cjjerrn ge ebner in ber

9läh e »on ßunneröborf gefunben.

Drosera longifolia L. (anglica Huds.) Die Eingabe (gechner, glora

ber Oberl. pag. 61) bei SMotjd, SeopolbShain, beruht auf einem 3n1hume, eö

wäd)ji bafelbft nur Dr. rotundifolia unb Dr. intermedia Hayne. Segtere ftnbet

(ich aUerbing« in Vertiefungen unmittelbar im 933affer nicht mit auffteigenbem

ober aufftrebenbem Schaft, fonbern berfelbe ift bann ebenfo aufrecht wie bei ben

anbern Slrten. Dr. longifolia unterfd)eibet fich wefentlich bon ihr bur<h ben

biet längeren Schaft (wie bei Dr. rotundifolia), burd) bie lineaDfcilförmigen

33lätter unb burch bie feilförmigen Marben, welche bei Dr. intermedia plattge*

brüeft unb auögeferbt ftnb.
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Leucojum vernum L. ber ®egenb »on Seopolbdljain, .fjernidtorf,

Siebtenberg nicht feiten.

Tulipa silvestris L. 3n @örliß in bem ©radgarten bed Sommerciem

ratf) Sauer feljr häufig.

Ornithogalum nutans L. 3n ©radgärten um ©örliß an einigen ©teilen,

}. ©. in bem bed Stpotbefer ©truoe.

Gagea arvensis Schult, ©efyört in btr Oberlaufiß ju ben feltenern

!]SfIanjcn 3
fte finbet ficb roenigjiend um ©örliß nur an einigen Orten unb ftetd

nur einjeln.

Muscari racmnosum Mill. Cer Saufißer gloreu ifi M. botryoides Mill.

©ie finbet ftch auch au Cent füblidjen fRanbe Cer ©örlißer .fjaibe auf einem

fanbtgen Selbe jmifcbeti Soßra unb ©enjig,

Convallaria verticillata L. ©ei Sauban in einem ©ebölj bei ©ecfen-

borfd ©illa; auf ber görftenoiefe im ^obmalce.

Juncus Tenageia Ehrh. ift bei ©örliß feilen unb »on mir bisher nur

an ben Reichen bei .fjennerdborf gefunben roorben.

Juncus capitatus Weig. fontntt außer bei fRiedfi?, t»o er nicht feiten,

auch in ber ©örlißer £aibe j. ©. am ©Sohlen bei Jfoblfurt »or, fcbeint aber

ben höher gelegenen Steilen ber Oberlauf^ ju fehlen.

Rumex maritirnus L. 3n bem 2mrffli<b am 3äfeldberg bei ©iopd.

Scheuchzeria palustris L. Stuf ben Jtrauftbteicbtoicfen bei ©enjtgbam*

mer unb auf bem ftäbtifcben Sorffticb bei Jfoblfurt nidjt feiten.

Triglochin palustre L. Stuf ©Siefen bei ©cbreiberdborf bei Sauban.

Alisma natans L. 3)crStanbort „3Ro»d" ifl ju fihreicben; bie üutnpel,

in benen bie ©flanje früher in ©ienge mar, ftnb audgefüllt roorben. ©onfi

finbet fle ftd) noch: in einem ©Siefengraben jroifcben Dem Sternteiche unb ,£>en*

tterdborf (©truöe), üb'emenborf bei Sauban (Starte) unb bei Jfatli. ^ennerdborf.

Epilobium hirsutum L. Stm Saubaner .§>ob»»albe bei Sicbtenau.

Oxycoccus palustris Pers. Stud) iit ber fftäfje »on ©örliß in großer

©ienge bei bem ©bauffeebaitfe in Seopolbdbain.

Erica Tetralix L. 9lm norbi»eftlid)en fRanbe bed großen 5£eit^c0 bei

ber 3>egelet »on ©obra häufig.

Polygonum lapalhifolium L. var. incanuin Schmidt fommt häufig in

bem jeßt abgelaffenen unb befäeten .fjennerdborfer 2)orftei<he »or.

Polygonum amphibium L. v. terrestre. Stn bem Sorfßidje am 3äfeld*

berge bei ©topd.

Pyrola chlorantha Sw. Stuf bem fcßroarjen ©erge bei 3anerni(f unb
im Saubaner ^»ohmalbe, aber feiten.

Pyrola media Sw. 5Rad} gecbner: „3n ©abcl* unb SaubboljWälbern

feiten," ifi »on mir, troß bed eifrigften Suchend, bidßer nur einmal in jwei ©rem<
plaren am fübltchen ®nbe bed Saubaner ^ohwalbed nach fföarfliffa $u, gefun*

ben. worben.
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Pyrola umbcllata L. Sei Seopolbahain itt bem ®u|d)£ bet bem S^aujfee*

^aufe unb in einem SBälbchen jwifchen 9teid)enbach unb fßautdborf. Stuf bem
3auernicfer Äreuaberge ift fie burch bte Gultur auSgerottet.

Chrysospleniura opposilifolium L. 3m Sieönifjer Si)a(e, bei Sumtes
»ig unb häufig im Saubaner §ol)»a(be.

Silene noctiflora L. hat ftt^ in neuefier 3 e*t einigemal bei ®örli$ gezeigt.

Silene inilata Sm. 3n ber fJiecenfion bet glora ber Dberlaufif) »on

getaner (Sauf. Stagaj. 1850 pag. 138) ^ei#t e« »ott biefer ^flanje: „gehört

ju ben gemeinen Sflanjen unb »erbient feinen befonbern ©tanbort." Dteö gilt

jeboch »ott ber Umgegenb »on ©örlifc nicht, ich fah fie biöfjer nur auf bem

fcfjwarjen Serge bei 3auernicf unb bei ©ofjr^eunborf.

Oxalis corniculata L. 9?atf) Surfharbt auf bebautem Soben bei

9tieSh), Sänfenborf, fJtabmerih, Stinneröborf; ich fammeite fie auch bei^ennerSborf.

Sedum Telephiuin L. ift in ber Umgegenb »on ®ör(iß feiten; e&

fommt bafelbfl t>fiiiptfäcbft<b S. maximum Sut. häufig »or.

Reseda Luteola L. ganb fid) einige 3ahre hinburd) an beit Dofftrungen

ber ßhauffee nad) «gtettneröborf, fdjeint aber iefct »erfdjwunben ju fein.

Sempervivum soboliferum Sims. Stil ber ©übfeite ber Sanböfrotte,.

bisher aber noch nicht bliihenb »ott mir gefunben.

Prunus Mahaleb L. ift, wenn wirflicf) in ber ©örlifjer .fjaibe »orhan*

ben, t»ohl nur »ermilbert.

Spiraea Aruncus L. 9lud) im Saubaner .fjohwalbe.

Cotoneaster vulgaris Lindl. Der ©tanbort „Sanböfrone" ifi ju jlreichen j.

id) fanb ben ©trauet) nie bort unb auch Äölbing bemerft fd)on im 3ahte'1842,.

bafi berfelbe bafelbft ebenfo wenig wie an ben anbern, in bengloren berSaujifc

angeführten Orten noch üorfomnte.

Polentilla norvegica L. 9(n Deidjränbern bei Seopolböhain unb .§en*

neröborf, im Dorfftid) bei 2J?ot)6, befonberö häufig aber auf naffen gelbem jwi*

fchett ©ohra unb Sangenau.

Potentilla mixta Nolte Würbe auch in neuefier 3c <t pon mir }W>if<hen

Deicha unb Ouol3borf bei 9tieöfp gefunben.

Potentilla procumbens Sibtb. Set ©ohra, SeopolbSbain.

Papaver dubiunt L. unb Rhoeas L. gehören beibe in ber Oberlauf^

ju beit feltenen fpflanjett; ich fnntmelte fte bieder nur in ber ©egenbüon Sauban.

Aquilegia vulgaris L. 3>t JjjittfenSgrunbe bei Serthelöborf bei Sauban.

Thalictrum aquilegifolium L. 3n>*f<hen unb (Sbötna.

Thalictrum anguslifolium Jacq. Stuf äßiefen um ©örlij), befottberd

an ben 9lcifjufern nicht feiten.

Anemone vernalis L. Stuf bem Sßeittberge bei ©ohra, einem mit «fpaibe*

traut bewachfenen £ügel.

Alectorolophus villosus Pers. (A. hirsutus All.) 3n ber ®egenb »on

Sauban häufig.
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Lepidium ruderale L. <X>icfe fonft fo gemeine Sdjuttpflanje ifi um

©örlif tjötfoft feiten. 3dj fammeite fte, iiacbbem fte mehrere 3abre nicht beob-

achtet loorben, im »origen Sommer wieber in wenigen ßremplaren im Strafen--

pflafter ber Saubaner Strafe.

Nasturtium officinale R. Br. fdieint in ber Umgebung »on ©örliß unb

wohl auch tn bem ganjen Ißrcuf. SCnt^eit ber Dberlaufif ju fehlen.

Dentaria enneaphylla L. Sluf ber görfterwiefe unb am 9?orbbang beö

93ud)berge0 im Staubaner .fpobwalbe, befonberö am erften Crte häufig.

Dentaria »nnwph yllo C. 9Kit Voriger auf ber görfterwiefe, feboch »iel feitener.

Cardamine silvatica Lk. 3m Saubaner ^»ohwaibe.

Cardamine impatiens L. 9(m «ßlofterbcrge im Staubatter <£>obwalbe.

Sisymbriunt Sophia L. ?lufer bei 5iieöft) auch in ben ^Dörfern ter

©örlifer ^aibe, jeboch feineäwegä t>äuftc).

Sinapis arvensis L. würbe »on mir in ber Umgegettb »on ©örlif

noch nitht beobachtet.

Geranium pratense L. gröber bei ßunnerdborf
,

fdyeint aber nicht

mehr »orbanbcn.

Geranium phaeum L. Unter Reefen unb an ©räben in Soblanb bei

Siefchenbach.

Geranium pyrenaicum L. 3n JRabenborft’ö botan. (Sentralbl. pag.

384 beift eö: „in ber Dberlauftf int Sjtarfe »on @r. ©euchow ( U? e cf ).“ liefet

Stanbort liegt aber in ber 9Jieberlauftp, etwa eine Stunbe »on Söbbenau.

Malva rotundifolia L. ged)ner’ß glora ber Dberlaufif, ift Malva

vulgaris Fr. ©rftcre ift btd jeft in berDberlauftf noch nicht gefunben worben.

Polygala depressa Wender. 3nt 3ab« 1854 fammeite id) biefe, biöber

noch nicht in ber Stauftf gefunbene SJSßanje auf einer torfbaltigen SSiefe in ber

9iäbe beä Strafenfretfcbamä bei Scbreiberöborf unweit Sauban, in ©efeOfdjaft

»on Carex dioica, pulicaris, Vaceinium Oxycoecos tc. 3ttt »ergangenen ©om-
tner aber, ald ich fie wieber auffucheti wollte, fattb ich baS Serrain burch Sie*

gung »on ©räben fo »eränbert, baf ich auch nicht eine ber genannten Sßflanjen

aufftnben fonnte.

Sarothamnus scoparius Koch. 3n ber ©örlifer £aibe gemein, fottft

auch bei Sohra, bei £>b.»9ieunborf hinter bem Schloßgarten unb auf bem 3«'

felöberge bei ÜKotjö.

Cvtisus nigricans L. 3n ber ©örltfer .fpaibe an ben (Sifenbabnbänt*

men bei Äoblfurt.

Melilotus ofßcinalis Desr. Stuf bent böchften ©ipfel ber Stanbäfrone;

auch in ber nädjften Umgebung »on ©örliß, bi« aber unbeftänbig.

Trifolium spadiceum L. 9ln ben Sauernfefer Sergen unb häufig bei Sauban.

Trifolium Striatum L. S3ei ^ettnerflborf (3ebrif<b).

Astragalus arenarius L. 9lucb in ber ©örlifer egjaibc, auf glugfanb

in ber 9iäl)e beä ^»ammertcichö bei jfoblfurt.
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Vicia villosa Roth. 3n bet Umgcgenb »on @örli$ nid)t feiten, j. SB. Bei

fieof>olCöf)ain unb ^enneröborf.

Vicia lathyroides L. SÄuf troifnent, furj beraften SBoben linfö »om
gujhtegc naef; .fpenncrSborf in bet 9fäbe ber üifd)brü(fe.

Orobus niger L. Sfm SJfotbflein bei ©oblanb.

Homogyne alpina Cass. 2)iefe, bem höheren ©ebirge attgebörige Sßflanje

fanb idj »or mehreren 3abren weftlidj »otn großen Xeicbe bei ber ©obraer3ie*

gelei auf 2)orfboben in ©efellfc^aft non Lycopodium inundatum, Selago unb

clavatuin, Drosera, Erica Tetralix k. in einigen nidjt bliibenben Sremplaren.

(Sineö ba»on hob icb aud, uberrointerte eö im üopf unb batte im nä<bflen grub

*

ling bie greube, cS jur SShitbe ju bringen. Seiber ifl jefct bie ©teile trotfen

gelegt unb in gelb »erroanbelt morben.

Gnaphalium luteo-album L. 3n ber ©örli^er <£>aibe gemein, aber

aueb in ber 9?äbe non ©örlijj bei Seopelbdbain, ©obra, ^enneröborf.

Chrysanthemum segetum L. Diefeä, in mand)en ©egenben IDeutfdj»

lanbö gemeine Slcferunfraut, in ber ©berlauitfc btöber nur bei ©tramalbe ge*

funben, fanb id) »or einigen 3abren auf einem ^aferfelbe am 2Bege »on klinge*

tpalbe nach Sbarlottenbof.

Cirsium rivulare Lk. Stuf einer SBtefe am gufwege »on ©örlifc uatb

(gberdbaeb-

Cirsium palustri- oleraceum Naeg. (C. hybridum Koch). Stuf ber görfler*

wiefe im Saubaner ^obmalbe.

Cirsium tartaricum VV. unb Gr. SWacb SBuef bei Sauban (bot. Sen»

tralbl. pag. 388).

Cirsium heterophyllum All. 3m Saubaner Jjpobwalbe „bei ben SBriicfen."

Carduus Personata Jacq. Wn ben hoben Ufern ber SBittidj bet 9?ieba,

in ber 9iäb e ber @ e i öl erfdjen gabrif.

Carlina acauiis L. Sluf bem 3<Uclöberge bei SBlobö unb an berSanbö»

frone, an beiben Orten feiten. Sin ben Dbermublbergen bei ©örlifc ifl bie

Ißflanje je^t audgerottet.

Centaurea paniculata L. ber Dberlauftp ifl C. maculosa Lam.

Lactuca Scariola L. Sin einem @ifenbabn*2>urcblafj jroifeben Renners*

borf unb 9iieb.»©obra.

Scorzonera humilis L. Sin SEBalbrdnbern in ber 9Wbe ber Sunnerö»

borfer 3>egelei.

Prenanthes purpurea L. Slutb auf bem febwarjen SBerge bei Sauernitf,

bei Siieba unb im Saubaner £obt»albe.

Hieracium pratense Tausch. 3n ber 9?äbe »on ©örlifc nid)t feiten.

Hieracium praealtum Vill. 3n ber 9idbe bed Äoblfurter SBabnbofed,

am gufhoege nach bem 2)orfe.

Hieracium sabaudum L. ber Sauger gloren i|t H. boreale Fr.

Orchis mascula L. Sin bem DJotbfteine bei ©oblanb.

25
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Orchis angustifolia W. unb Gr. 55<i 9itiibenba<b nach Äönigöhain

ju (3ct> riftb).

Gymnadenia viridis Bich. Stuf graftgen Kattun in ber ©egenb von

©örliß nicht feiten, j. 55. bei 3auemi(f, Seopolböhain, Älingetvalbe, ^»ennerdborf.

Epipactis iaiifolia All. 3« ©beröbacher 55ufcbe, bei Seopolböfiain unb

im Jpofjwxilb bei Sauban gar nicht feiten.

Spiranthes auctumnalj« Bich. 53ei JUingeivalte unb bei Sauban, an

ben Slbhängen bei Stltlauban unb Sicijtenau.

Calla palustris L. 3n bet ©örli^er £aibe fehr gemein.

Euphorbia Cyparissias L. 51 ad) 9iabeul)orft unb Rechnet überall

gemein* fehlt in ber Umgegenb von ©örliß gätijlid) unb fiiibct ftch, außer bei

3ittau unb in ber Umgegenb von 91ie6fv, erft ^(tuftger an ber nörblictjen ©renje

ber ©örlißcr drjaibe.

Carex dioica L. 5Suf torfigen SäJiefen bei Schreiberdborf bei Sauban,

Carex cyperoides L. 3n großer 3)leitge bei beut -fpenneröborfer X>orf-

teiefce, außerbem an ben Xorfftidjen bei 'JDlotjd unb Sohra.

Carex arenaria L. 3n ber ©örlißer .fjaibe bei 9kuhammer, Schön*

berg nicht feiten.

Carex pauciflora Lightf. 9luf üJloonviefen in ber ©örliptr^aibe gar

nicht feiten, j. 55. auf ben Äraufcbteichtviefeu bei si3enjighammer, an bem ftäbtifchen

Sorfjiich bei Äol)lfurt, in ©efellfchaft von

Carex limosa L.

Carex maxima Scop. 9luf ber görftenviefc im Saubaner .^oljtvalbe

mit C. silvatica.

Spnrganiuin mioimunA Fr. 3n Süiefengröben au ber SÖBeinladje.

Ainus incana Willd. Sän ber Saubßfrone, an ben Kantern beö ©ebufebeä,

vielleicht früher einmal angepflanjt.

Poteriucn Sauguisorba L. SBei ©örliß hinter bem 55ahnhofe, am gahrtvege

nach 55te3ni(j, bei Sauban am Sachmannfdjen Steinbrucbe.

Pinus uüginosa Neuen. (P. obliqua Sani.) 55ei einer botanifdjen ©r*

curfton in bie ©origer cjpaibe fielen mir in einer Äieferpflanjung in ber 9iühe

von Sangenau einige ©äumchen auf, bie mich fofort an baö Änieholj unfrer

fchleftfehen ©ebirge erinnerten. Stuf mein 55efragen erflärte mir ber amvefenbe

Qberförfter, baß eö bie Sumpfflefer fei unb baß biefelbc (ich jerfireut faft in

allen Stnpflanjungen feine« dkvierd vorfdnbe. 3ch bad)te junädjft an ©ultur*

verfuche, bie mit biefem S5aume in früherer 3e>t gemacht tvorben feien unb jog

bedholb bei meiner fRücffehr nach ©örliß bei bem hefigen Kämmerer ^erm
fRicbtfteig ©rfunbigungen beöh'Ub ein, woburch ich erfuhr, baß biefe Äiefer

bei bem 55al)nhof Äohlfurt in großen 55eftänben vorhanben fei. 3«h begab mich

alßbalb an ben bejeichneten Ort unb fanb, baß ber umfangreiche ftäbtifche

Sorffiich, in ber unmittelbaren 9fähe be8 dtohlfurter 55abnfjof6, an jtvei Seiten

von einem breiten, and biefer .Riefet beftel)enben Saume umgeben tvar unb ein»
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gelne Säume, bie auf bem Stucke jerfireut ftanben, fomie bie 9Sittf)eilung be«

SorfinfpectorS, baß fortmäfjrenb alte Stöcfe unter ber Oberfläche beS ÜRooreS

gefunbeu mürben, gaben mir bie Ueberjeugung, baß biefeS ganje große Terrain

einft bamit beftanben mar. (SS befinben ftch viele 20'— 30' hohe, fiarf gebrehte

«Stämme babei unb mußten baS vott bem ber Pinus silvestris fo »erfcfjiebene

@rün ber fabeln, bie afdjgraue (nicht roftbraune) gärbung ber @ptt>ermiS ber

jungem Slefte, fo mie ein gatij untrer .jpabituS fofort auch bem Sichtbotanifer

auffaUen. Obgleich ich bei genauerer Prüfung nicht mehr jmeifelhaft fein fonnte,

baß ich bie oon Söimmer als Pinus uliginosa Seumann in bcn Arbeiten b.

fchlef. ®ef. 1837, 95—98 befchriebne, oon Sauter auch P. obliqua benannte

SpejieS »or mir habe, fo fenbete ich tropbein an £errn Dr. SItlbe iuSreSlau

einige 3w f>9 e /
um fle mit Sremplaren auS ben Seefeltern bei Seinerj ju »er*

gleichen. Jd) erfuhr, baß id) mich nicht geirrt habe, unb ebenfo habe ich auch

auf meiner bieSjährigen Steife nach ben fübbeutfchen SJIpen Sergleidje angejiellt

unb mich überjeugt, baß bie Saufißer (Sremplare »on ben bortigen burdjauS nicht

abmeichen. @S ift mir nicht befannt, ob biefer Saum bereits in einer fo ge«

ringen ©eehöhe (580,7 'fiar. guß nach Sieffungen beS^errn Oberlehrer §ärtel)

aufgefunben morten ift.

Myrica Gale L. foll nach ben Angaben gechner’S in ber ©örlißer

£aibe »orfommen unb auch Dettel in feinem Serjeidjniß ber Sauftßer Ißflanjen

unb Starfe (Saufther Siagajin 1823. 17—25) führen biefen Stanbort an.

Siir ift eS noch nicht gelungen, trofcbem baß ich bei meinen ©rcurftonen in ben

auSgebehnten Sümpfen ber ©örlißer .jjaibe ganj befonberS mein Slugenmerf auf

biefen Strauch richtete, auch nur eine Spur banon ju ftnben. (Sbenfo menig

fah ieh jemals bafelbft gefammelte (Sremplare unb ba auch Üälbing baffelbe

fagt, fo bürfte mohl baS Sorfommen ebenfo mie baS »on Acer campestre,

Sorbus elria unb lorminalis in ber ©örlifcer -£>aibe tiod) fehr jmeifelhaft bleiben.

Stratiotes aloides L. Jn ben lümpeln in ber Sähe beS SothmafferS

am Siopfer §ofe außerorbentlich häufig unb, Wie bei SubmigSborf, alle 3ah«
reichlich blühenb.

Botrichium niBlricariaefolium Al. Br. (Br. rutacenm Willd). ©tefe

feltene unb intereffante Ißflanje fanb ich, Wb« nur in einem (Sremplare, (Snbe

3ulf am Sanbe eines ÄiefernmalbeS ,
bem (Shnujf«haufe bei SeopolbShäitt

gegenüber. §
SBaS meine fonftigen, im Saufe ber lefcten Jahre über bie garrnfräuter

ber Oberlaußß gemachten ^Beobachtungen anbelangt, fo ftnb biefelben in ber »ortreff*

liehen airbeit »on Dr. SJlilbe „bie ©efdßcrpptogamen inSchlefien" (Serhanbf.

b. K. Seopolb. ßarol. ?(cab. b. Saturf. Vol. XXVI. p. 1!.) bereit« niebergelegt.

®örli& im SoPember 1858. S. $eef, Äpotpefer.

*



ffcrzmhnislj der in der järeuss. (Dfrcrlausite corliommendm

Ljand- und 'oSafermolluakn.

\ Bon 8t. ^Jtdf, «poHjefer.

Sei Durcßfidjt ber oit unb für fieß nur unbebeutenben ©oncßplienfamm«

lung ber naturforfeßenben ©efellfcßaft ju ©örliß, würbe ich bureß ben Umflanh,

baß aueß nießt eine Specie6 fteß oorfanb, bie, alö fieser in ber ?auftß gefant*

wett, bejeießnet war, angeregt, auf meinen botanifeßen Sreurfionen auf biefe

Jtlajfe beö Dbierreicßö fRücfficßt ju nehmen, unb bie in unfrer ©egenb borfom*

menben Stßneden unb Hufcßeln ju fammeln. 3<ß fan» alöbalb in bent Se*

cretär ber ©efellfcßaft, .jjerrn Dr. Jtleefelb, unb ganj befonberö in bent

Cand. med. £errn Saut bei biefem Unternehmen eine frdftige Unterffüßung,

unb nacßffcbenbeö Serjeicßniß enthalt bie Siefultate unfrer bte^iäljrtgen gemein«

fchaftlichen ^Beobachtungen. @0 »erfteßt fteß non felbff, baß in einem fo furjen

3eitraume unb ba nur ein fleinerüßeil ber ßberlauftß non unö berührt würbe,

non einer erfdjöpfenben Durcßforfcßung unferö Gebiets nicht bie Siebe fein fann;

fpätere Serjeicßuiffc fotlen jeboeß baö oorliegenbe ergänzen.

2Baö frühere gorfebungen auf biefem ©ebiete anbetangt, fo weit fte

unfre ©egenb betreffen, fo habe ich barüber weiter nießtö fiitben fönnen, aid

baö Serjeicßniß non Scßmibt in ber ?auftper Honatöfcßrift 1795 (bie merf«

würbigen SRaturprobuete ber Sßeinlacße bei ©örliß), unb 9ieumann’ö 9latur*

gefeßießte 0cßleftfcß«2au(t|}er Sanb« unb 2Baffermottu6fen im Sauftßer Hagajin

1832 unb 1833 (auch alö SeparakSlbbrucf erfeßienen). Da aber in ber lepteren

S^banbtung, bei Angabe ber gunbörter, ber Oberlauftp nur feiten gebaeßt wirb

unb barin aud) eine 2lnjaßl non und gefammeitcr Specieö ganj feßtt, fo feßieu

eö mir feßon hcößalb wünfeßenöwertß, baö Serjeicßtiiß ju neröffentlicßen. 'Höge

man baffeibe ald einen erften Nachtrag ju her Slrbeit beö, um bie 9iaturforfcßung

in ber Sauffp fo ßoeßnerbienten fffeumann betrachten unb möge eö anbere

Sammler unb gorfeßer in ber Dberlauftß anregen, ben (Soncßplien unfereö @e>

bietö ißre Slufmerffamfeit jujuwenben. Hit großem Danfe werbe icß aUe hierauf

bejüglicßen Hittßeilungeu entgegenneßmen unb in fpäteren Serjeicßnfffen jur

allgemeinen Äenntniß bringen.
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3ur SefHmmung Per »on und gefummelten ®ond)i)lien Würbe aufier ber

erwähnten Arbeit »on 9teumaun nod) benugt:

3- S- ®- griebrid) Stein, bie (ebenben Sdmecfen unb 2Jlufd)eln ber

llutgegenb von Serlin. 1850.

Dr. Sdjolj, bie Sanb* unb SJBajfermolludfen Spielten«, 1843, nebfl

ben Supplementen in ber Ueberftcfjt ber Slrbeiten ber fdfleftfdjen ©efellfdjaft für

t*aterlänbifc^e Äultur in ben 3af)ren 1843—45.
Slujjerbem biente jur Sergleictyung eine aiemlid) »ollftänbige Sammlung

»on Sanb* unb Süfiwaffer*9)?olludfen Jtraind, jufammengeßellt burd) ^errn

5- 3- Sdjmibt in Sd?ifdjfa bei Saibadj.

Sei Slnorbnung bed nadjftetjenben Serjeidjniffed ift bad »on g. Stein

in feinem oben citirten Sßcrfe angenommene Spflem (nadj Suoier) befolgt

worben.

1. (Gruppe. M. Gasteropoda.

I. 2!btbeilung M. Pulmonata inoperculata.

I. dainilie. Limacea, 9?arftfd)nerfen.

(liefe gantilie ifl »on und bfdf)er nur wenig berütfftcfytigt worben).

1. ©attung. Arion Fdr., 3^eerfd)necfe.

1. A. ater List, häufig in ©drten unb Saubwdlbern.

2. A. hortensis Fdr. 3n feuchten ©arten fjäuftg.

2. ©attung. Limax List., SBegfdjnerfe.

1. L. cinereus List. 3n fd)attigen 2Bdlbern, in ©drten, aud) in Äel»

lern nicht feiten.

2. L. agrestis L. 21n feudjten, fdjattigen Stellen, an Duellen unb

Säcken, auf naffen gelbem h^u^g.

II. .famifie. Helicea, ®el)dufefd)nerfen.

1. ©attung. Vitrina Drap., ©ladfdjnetfe.

1. V. pellucida Mull, (beryllina C. Pf.). 3« ©drten ber Sorftdbte

»on ©örlig, auf ber Sanbdfrone u.
f. w.

2. V. diaphana Drap, ln feudjten Drten unter 3J?ood, befonberd Ijdu»*'

fxg in einem feuchten Saubgefyölj am gugwege »on ©drlig nach 8efd)Wig *),

auf ber Sanbdfrone, jwifdfen S?ot)d unb ißofottenborf.

*) Diefr« fltine (Btfaüfcf)
,
burd) ba6 öorfommrn mehrerer fettrnen 8rten bemerfenStoertb,

brflrfjt BorjugeiDtiit au8 (Erlen
,
ÜBtiben unb Viburnum Opulus unb ig bon ®räben, bie mit

btr, „ffieinladje" genannten, grojjen SBudjt beb 91eigef[ufTe8 in SSerbinbung geben, mebrfad)

bur<bfd)nittcn, baber jiemücb fumpflg unb nid)t au jeber 3eii au betreten. ffiir inerben biefeS

aud) burd) üppige SSegetation aubgeaeidjntte ®ebüfd) im Stadijlebenben burd) „Srlbüfdjdjtn an

ber SEBeiniadje" beaeidjnen.
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©attnng. Succinea Drap., SBernjieinfchnecfe.

1. S. pulris Linn. Sefonberö f)duftg unb grojj im (frlbiifchchen an

ber ©einfache, aufjerbem im Siednijjer Xt>ate, bei Subwigdborf unb anberwärtd.

2. S. oblonga Drap, ©eiten, bidljer »on und nur in einem SEBiefen«

graben am gufje ber Sanbdfrone gefunben. 9fad) Reumann auch in ben Seid)-

wiefen bei (Sörliö.

3.

©attung. Helix Linn., Sdjnirfelfd)ncde.

1. H. pomaliü L. 3n Redete, ®drten unb Saubholjern häufig.

2. H. arbustorum L. 3n ©drten unb Saubhöljern überall gemein.

3. II. hortensis Mull. 3n @ärten in rieten garbewSarietäten, befon*

berd häufig bie rein gelbe.

4. H. nemoralis L. Jtommt ebenfalld häufig unb feljr »erfchieben

gefdrbt ßor.

5. H. fruticum Mull. 3nt (Srlbüfe^djen an ber 2Beinlad?c, befonberd

aber auf ber Sanbdfrone nicht feiten.

6. H. incarnata Mull, häufig an ber Dfl* unb 91orbfeite ber Sanbd*

frone unb fpatfam in einem feuchten Saubgebüfd) .jmifdjen SJtocjd unb f$o*

fottenborf.

7. H. rolundata Mull. Unter ©teinett häufig, j. 93. auf ber Sanbd*

frone, ben 3auernicfer unb Äönigdhainer Sergen, auf bem ©teinberge bei

Sauban, bann in ®ärten in unb bei ®örlifc.

8. H. pulchella Mull. Unter Stood an einem SBiefengraben 'ant nörb*

litten gufie ber Sanbdfrone, in @ärten bei ©ötlifc, bei Sto^d.

9. H. costata Mull. Son biefer nieblichen ©d)necfe fanb ^err fßaul

nur wenige ©remplare am ©teinberge bei Sauban.

10. H. aculeata Mull, ©eiten auf faulenbem Saube in einem feuchten

@ef)ölj jwifchen ®?ot?0 unb Sofottenborf.

11. H. hispida L. Slit ©teinen, befonberd wo SReffeln warfen, an ber

©tabtmauer unb in mehreren ©ärtett ber Sorfiäbte ron ©örlifc.

12. II. bidens Chemn. 3m <Srlbüft^c^en an ber ©einfache fefjr häufig,

fonfi noch nirgenbd oon und gefunben.

13. H. cellaria Mull. 9ln ben gleichen §unb6rtern wie H. hispida,

bodj feiten.

14. H. nitidula Drap. 91uf ber Sanbdfrone, jwifchen Stot^d unb Epo*

fottenborf u. a. £>.

15. H. nitida Mull, Sefonberd jahlreid) im ©rlbüfchchen an bet 2Bein*

lache, aufjerbem bei Subwfgdbotf, bei Wotjd u. a. D.

16. II. fulva Drap. Sluf ben dfonigdhaitter Sergen, bei Subwigdbotf

unb in einem feuchten Saubgehölj jwifchen Sioyd unb EJJofottenborf, iebodj nur
einjeln unb feiten.
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17. U. pygmaea Drap. 3n bem bereit« mehrfach ermähnten 8aubgehölj

jn)i|(f)eit Sto»« utib Ißofottenborf, anberroärt« noch nicht von un« beobachtet.

18. H. crystallina Mull. Sefonber« ^duftg im ©rlbüfdjchen an ber

SBeinlache, foitjl noch bei ^pofottenborf, auf ber ?anb«frone u. a. O.
19. 11. lapicida, L. Sluf ber ?anb«frone nicht feiten.

20. H. personata, Lam. Sluf ber Sanböfrone, befonber« an ber 9torb*

feite häupfl-

21. H. obvoluta Mull. Sluf ber üanböfrone, »orjüglfch an ber SubofD
feite unterhalb be« SBege«, jeboch nicht häufig.

4.

©attung. Buliraus Scop.
, 23ielfrafifchnecfe.

1.

B. rnontanus Drap. ©t«f)er oon un« nur auf ber Sanböfrone unter

SNooö (bcfonber« Hvpnum triquetrum) gefunben, ift bafelbfi feboch nicht feiten.

5. ©attung. Aehalina Lam., Slcbatfchnecfe.

1. A. lubrica .MuH. Jgjäuftjj im (Srlbüfthchen an ber Sßeinlache, aufier*

bem auf bem Steinberge bei üaubatt, auf ber 8anb«frone unb in einigen ®är*
ten ber Sorftäbte ron ©örlifc.

6. ©attung. Pupa Drap., ißuppenfchnecfe.

1. P. doliolum Drap. Sluf ber 5anb«froue feiten.

2. P. Anlivertigo Drap. Sei SubU)ig«borf.

3 P. pygmaea Drap Sluf ben Äönigöbainer Sergen, bei Subtoigöborf,

auf ber Sanb«frone (hier häufig), jwifcbcn Stob« unb fßofottenborf.

7.

©attung. Clausilia Drap., Schliefimunbfchnecfe.

1. CI. bidens Drap. 3n ©arten unb an Stauern in ©örli|> häufig,

befonber« aud) an ber SanbSfrone.

2. CI. asphaltica Ziegl.

3. CI. plicatula Drap.

4. CI. pumila Ziegl.

’ 5. CI. nigricans Pulten. SlUe oiet Slrten an ber 8aitb«f*one, befonberö

an ber 9?orbfeite. Slufier biefen fünf liegen unö noch 3»ei Specie« »or, bie

uit« noch jweifelhaft geblieben ftnb. •

111. ddmifie. Auriculacea, Ohrf^n«äen.

1. ©attung. Auricula, Dhrf^u^a.

1. A. minima MolL Sluf faulenbem .£>olje unb Saube, befonber« häufig

ä")if<ben Stop« unb fßofottenborf, im Srlbüfchcfyen an ber SBeinlache, an ber

üanbdfrone.

>
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IV. «famiCie. Limnaeacea, 2Bafferf<bnecfen (ofyne Decfel).

1.

©attung. Physa Drap., 5Blafenfd)necfe.

1.

Ph. fontinalis L. 3« ©räben an 6er SBeinladje, bei SlopS unb

anberwärtd.

Pb. hypnorum L., bie in unfrer ©egenb gewiß nicht fefylt, fyaben wir

biö jeßt nidjt auffinben fönnen.

2.

©attung. Limnaeus Drap., @d>lammfd)necfe.

1. L. stagnalis L. 3n fließenben unb fieljenben SäMjfern feljr gemein.

2. L. fragilis L. Sei ©oljra, Slopö unb in bcr SBeinladje fyäufig.

3. L. truncatulus Mull. 3n einem SfBiefengraben red)t4 com Sußn>eg

»on ©örlifc nach Siedniß.

4. L. auricularius L. 3w .§>ammerteid> bei dfoljlfurt unb in ber 5Bein*

Iacf)e, {ebodj nur in mäßig großen Stücfen.

5. L. pereger Mull. 3« SBiefengräben bei ©örliß unb Siedniß, bei

SHop« unb Sofyra.

3.

©attung. Planorbis Müll., Sctyeibenfcbnecfe.

1. PI. corneus Linn. ©ei)r ijduftg, in auögejeicpnct großen unb fdjönen

©remplaren im jläbtifdjeit 5)3arf, in bem unweit beä ©ärtnerfyaufeö gelegenen

Seidje.

2. PI. Leucostomus Mich. 3m 6rlbitfd)d)en an ber 3BeinIad)e feiten.

3. PI. Spirorbis Linn. Siöfjer oon «§>rn. $ßau l nur bei <Sof)ra gefunben.

4. PI. complanatus Linn. 3« ben SBiefengräben an ber äBeinladje.

5. PI. nitidus Mall. 3m ©ternteidj bei ?eopolböf)ain.

6. PI. fontauus Montag. 9iur in einem ©remplar in einer Guelle

jWifd)en Siopö unb ißofottenborf gefunben.

7. PI. albus Mull. 3m ^ammerteic^ bei itofylfurtf) ,
in ber Sßeintadje,

im 6ternteidj bei Seopolböljain.

8. PI. contortus Linn. <Sef)r fyäuftg in ben ©räben am ©rlbitfdjcben

an ber äBeinladje.

n. Slbfßeilung. K. Pulmonata operculata Fer.

Sungenfdmecfen mit ÜJecfel.

3luö biefer Slbtbeilung würben oon unÄ bieder nod) feine 9iepräfentan*

ten gefunben.

©ben fo wenig auö ber

m. Slbtßeilung. M. Ctenobranchiata.

dfainmfiemenfdjnecfen.

ScbenfatlS werben einige Specieö ber ©attung Valvata, Muli., noch auf*

gefunben werben unb ebenfo bürften audj Paludina vivipara, Lam., unb By-
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ihioia tentaculata, Linn., beibe nadj 9ieumanit bei Sötbenberg nicpt feiten, in

imfrer ©egenb borfommen.

/

IV. älbt^tilung. H. Rhipidoglossata.

gdcfjerjungenfcbiiecfen.

3)iefe Slbtljeilung btirfte fdjwerlid) bet und bertreten fein.

V. äbtbeilung. M. Monopleurobranchiata, @infeitdfiemenfcf)necfen.

I. <famific. Ancylea, Sdpiiftlfdjnetfen.

1.

©attung. Ancylus Geoffr., 9iapffdjnecfe.

1. A. flu viatilis Lisi. 3n ber 9?ei0e bei bem SBilljelmdbabe, auf Steinen

in einem ©adje bei ©rofj'Siedniö.

2. A. lacustris Mull. 3ln 2Baffergerp«S<^fen bduftg in ber SBeinladje

unb bei 'Dfopd.

II. ®lUppe. M. Acephala, fopflofe ©$ne<!en, 97fufc$eln.

I. Slbtbeilung. M. Dimya, jroeimudflige 5Jtufd>eln.

I. tfamifie. Naiadea, leid)* ober g(ujjntufd)eln.

1. ®attung. Anodonta Lam., £>l)njal)nmufdjeln.

1. A. cygnea L.

2. A. intermedia Lam.

3. A. anatina Pfeiff. SlUe brei Strten (?) ^äuftg in ber 2Beinlad)e bei

©ör!i&.

2. ©attung. Unio Reiz., glugmufcbel.

1. U. tumidus Reiz. 3n ber Sieife.

2. U. batavus Lam., unb

3. U. pictorum Linn. Qsbenbafelbft, bod? biel feltner ald U. tumidus.

Unio margaritifer Pfeiff., foU na<$ 9ieumann’d Slngabe in ber SJeifie

b« ®orli$ borfommen; aud; beftnben ftd) angeblid) ^ier gefammelte (Sremplare

in ber Sammlung ber Dberlauft&er @efeUfd>aft ber Sffiijfenfdjaften, Und ifi ed

bidijer noch nidjt gelungen, bad Sßorfommen biefer Specied burd) eigne SBeob*

Ortungen ju beftdtigen.

II. «famifie. Cardiacea, <fjerjmu|djeln.

1. ©attung. Cyclas Brug., glufj<«fperjmufc6el.

1. C. cornea Linn. 3n ben ©rdben an bet 2BeinIad)e unb bei

®iopd häufig.

28
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2. ©altung. Pisidium Pfeiff., <5rb$muf(f)d.

1. P. fonünale, Drap. Sei Sohra, Seopolbö^ain unb in einem Kiefen*

graben jroifdjen ©örlip unb Siednifc.

ßd finb bemnach in bem furjen 3eitraum non einem Sommer unb auf

einem Serrain non nur geringem Umfange non un$ 64 Specieö gefammelt

worben, alfo beinahe bie Jjpälfte ber non Scholj alö In Schleften norfommenJ

angeführten. fleht ju ennarten, bah bei fortgefeptem lEunhforfchen liniere

®ebiet$, nnb namentlich, tnenn anbre Sammler und baibei unterfingen, Cie

Speciedjal)! gewif» noch um tic Hälfte nermehrt werben wirb.

©örfifs, im 9?onember 1858.

s4$ecf, Slpothefer.

X.

Digitized by Google



JjtoturJusiorisdic Jttitthdlunflcn aus ^iid-^frilia *).

Slm oben Stranb bet Salbanhabap, in weiter linfer Dampfer „the Dueen"
fine 3uflucf)t gefunben hatte, betrat id) ben Slfrifanifchen ©eben am 28. Septbr.

1853 gum erftenmal. SSBie fteubig mürbe id) burd) bie »ielen herrlichen ©lumen,

bie mir gum üljeil au« meinem Herbarium fd)on alte ©efannte waren, begrüßt,

ton herrlichen Slloe« unb (Supfyorbien u. f. w. 2)och richtete id) gleich meine

gange Slufmerffamfeit auf ble Srpptogamen, ba biefe oft überfein werben

unb bie ©hanerogamen fd)on bielfach ibre Sammler unb Searbeiter gefunben

haben. 3d? blieb biefem ©orfap aud> treu währenb meine« gangen Slufenthalte«

in €üb=äfrifa, obwohl id) mich balb übergengte, baß bie Urocfenheit unb ber

Siangel an Sßälbern biefem 5if>ei( ber glora nicht günftfg ift. Ueberbie« haben
bie ©hanerogamen bort ein fold)e« Uebergewid)t erlangt, baß fle auch crupto»

gamifepe gornten gu fid) berüberjieben, fo baß ich gar oft in meiner greube,

fin Equiseium ober Lycopodium gefunben gu haben, getäufcf)t würbe.

3)ennod) blieb meine ©fühe nicht unbelohnt. Schon hi« fanb ich mehrere

fchöne ©foofe unb barunter ein feljr niebliche«, ba« .jpampe al« ein neue« er»

fannte unb Leplongium Breutclii nannte. 2)aö ©orfommen ber©loofe, glechten

u.
f. w. richtet (id) bort genau nach ben örtlichen Sagen wie bei un«, ich fonnte

flJtffen, wo etwa« gu erwarten ifl, ja fogar welche gormen. 6« waren aber fafi

immer anbere unb gum Xtytil neue Slrten, wenn auch oft fehl ähnlich ben un»

fetigen. 9fur einige Cosmopoliten oon ©ioofen, wie g. ©. Bryum nutans, Fu-

naria hygrometrica, Hypnum cupressiforme unb anbere hatten fid) auch bort

al« Unoermeiblidje aufgefMt. ©feine mitgebrachten ©foofe, circa 130 Slrten, war

©. Schi m per in Straßburg fo freunblid) gu beftimmen, eö fanben ftd)

barunter manche neue interejfante Slrten. 2)ie garrnfräuter, circa 65 Slrten,

Klimmte ©rofeffor 211er. ©raun, bie Cebermoofe Dr. ©ottfdje, bie glechten

fjampe unb bie Süßwajfer»Sllgen Dr. 9f abenljorji. 3<h habe mich bemüht
m äglichft rsiefe 2)oubletten gu befommen, ba ich nun bereit bin, ben greunben

*) ©ieft Slbpanblung War tiotf einer fepönen Sammlung jubafritanifdjer ^fjanoregamtn
unb Rarrntrdutcr, bic btr .£>trr ® ifchof Sreutrl brr OcfcUftpaft Berehrte ,

unb Wofür Wir un»
intn bcrbinblitpfltn ©anf abflatten, btgltiltl.
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ber ©otanif für ein billiges, ju einiger Gntfdtäbigung meiner hoffen, abjulajfen.

Sine genaue Ueberftdjt ju geben, bin ich in tiefem 2lugenblid nicht im Stanbe.

SBäre mein ©eruf nicht ein anberer gemefen, fo hätte ich freilich »iel mehr fam*

mein fönnen. ®ber ich »erfagte eS mir, ben Orten nachjugeljen, mo ich eine

reiche ©eute hätte machen fönnen unb nahm nur mit, maö auf meinem SBege

lag unb ßeit unb Saum mitjunehmen gefiattete. GS ift baher aus bem, maö
ich gefunben habe, burchauS fein Schlup aufs ©anje ju jiehen unb fchon baS ein ©e-

tt>eiö, bap ich »on ben bereits bort befannteu garrnfräutern nur ein drittel mitbrachte.

Dodj ich fehre in bie Salbanhabap jurütf. Gin Dampffd)iff ben ber

Gapfiabt brad)te unS bie nöthigen .Sohlen unb mir ließen am erfteu Dctober

in ber Dafelbap bie Slnfer fallen mit einem ®efül)l beö Danfeö gegen @ett,

meicheS nur biejenigen fennen, bie eine lange Seife auf bem fo bemegtcn (Element

beö SEöafferö gemacht haben.

©lein ©eruf, ber ©efuch ber ©tiffionS* Stationen ber ©rübergemeine in

Süb»2lfrifa, führte mich juerft nach ber 3nfel Sobben*3Slanb ju ben Äranfen
im Sajaruöhofpital, unter beuen ich auch einen Sanbömann fanb, bann nad)

©roenefloof unb ©nabenthal.

IfeptereS liegt an ber fßarianöfloof unb mar früher eine SEiefe, jept iji

eö ein fruchtbarer ©arten, ba Söaijen, Äorn, SEBein, fßfirftchen unb Slprifofen,

geigen, Slpfelfineu
,
©irnen unb alle Äüdjen-@emüfe gebeihen, Kartoffeln fann

man im 3ahr jmeimal ernten.

Die bortige ©lifftonSgemeine jählt über 3000 Ginmohner, rneifi Hotten-
totten. Die Schulen merben »on circa 700 Jfinbern befudit.

SfuS bem bort »or 20 fahren errichteten Seminar ftub fchon bra»e Schul*
lehrer nicht nur für bie Stationen ber ©rübergeinciimi

,
fonbern auch für bie

Goionie überhaupt heroorgegangen. Die (Sinmohner ©nabenthalö nähren fiep

meiftenö vom ©arten* unb 21 cferbau unb ©iel)jud)t, auch merben fte in ber Säe*
unb (Srntejeit als Slrbeitöleute »on ben Goloriiflen fehr gefudjt. Die ©lifftonare

haben fich »om 2lnfang an mit ihrer Hänbe Slrbeit ju nähren gefucht, bie Gin*
gebornen mürben »on ihnen in ben nöthigen Haubroerfen unterrichtet, fo bap
fte nun alS ©leifter auf ihre eigne Han» arbeiten, Sdjmiebe, Sffiagenmacher,

Schuhmacher unb Scpneiber. GS mar mir auf meiner meiteren Seife bis inö
Äaffernlanb äuperft interejfant $u fehen, mie bie Gioilifation bem Ghriftenthum
auf bem gupe folgt. 3d> habe ben milben Gaffer mit feinen Slffagacin gefehen,
nacft, nur mit feinem Garop, einige jufammengenähte gelle, auf bem Süden.
Dann mo bereits baö Goangelium »erfünbigt mürbe, eingehüllt in eine Detfe
unb bann mo Jtirche unb Schule bereits ihre grucht brachten, in anfiänbiger
Jlleibung. 3m 2lreal ber milben «Gaffern fiept man abgebrannte ©äume jmtfdjen
beneu fte ihr Kaffcrforn, eine 2lrt H^fe, bauen utjb ihre bienenforbartigen Hütten,
in bie ich aufHänben unbgüpen hinein friechen mupte. Die djriftlichen Gaffern
bauen SBaijen, Sßelfchforn, pflanjen, fäen unb pflügen, ihre ©ienenförbe merben
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ju Keinen Käufern. 3cb habe mir bie Keine ääbfcbweifung erlaubt, weil fte, wenn

aud) nicht jur Statur* bod? jur (Siilturgefdjidjte gebärt.

©on ©nabenthal matzte ich mit kein Superintenbenten unferer bärtigen

©tifftonSt. Jfölbing eine 92eife in bad fogenannte Unterlanb, waS man eigent*

lieber Cberlanb nennen follte, ba man immer aufwärts geht. 2Bir malten bie

Steife mit ©taulefeln unb jurn Ibeil auch mit Dcbfen in einem flarfen ©lan*

wagen unb fcbliefen beS StacfjtS im 3£H- $aß eS babei manche Unbequemlid}*

feiten unb (Sntbehrungen gibt, iß natürlich, aber man gewöhnt ßcb halb baran.

CDie frugale dloft fcbmecft f>errli<^ unb ich habe nirgenbö ruhiger unb fieserer

gefcblafen, alS in biefen (Sinöben. 2>ent «erwähnten (Europäer überlduft eS etwad

falt, wenn bei SBinb unb Stegen im 3*0 auf bem naffen ©oben eine bünne

©tatrafce auSgebreitet wirb, auf ber er fcplafen foB. Slber wenn baS geuer

anflobert, ber X^eefcffel bampft, bann fühlt man ftcb fc^on heimifeb. Schwerer

war mir bei meiner jugemeffenen 3C>* b*£ Bangfamfeft ber Steife. SBenn alles

in berCrbnung gebt, macht man »ier ©teilen beS ÜageS, öfters nur brei unb

juweilen bleibt man ganj auf tem alten gletf. (Sin ausgetretener ©a<b fann

Sage ja SBochen anfbalten. SBenn eS regnet, fte^en bie£)d)fen ganj eigentlich

am ©erg, man muß warten, bis bie Sonne bie SÖBege wieber troefnet. 2)aS

©ieb ift, wenn angefpannt werben foU, öfters ba»on gelaufen, ober fann auch

nicht me()r fort. 3Bir haben auf einem StBege »on 120 ©teilen einen »ollen ©tonat

jugebraebt unb eben fo «iel auch wieber jurücf, beit (Aufenthalt auf ben ©tifftonS*

Stationen nicht mit eingered)net.

gür ben ©otanifer ift baS aber eine gute ©elegenbeit, ftcb an bem herr*

liehen ©lumenßor ju weiben. Slfrifa iß baSBanb bcrSMumen. SluS bem bürren

Sanb treiben 3wiebeln, oft fo groß wie ein Jtinberfopf, ihre föftlichen Sluthen

heroor. ©anje Strecfen ßnb mit ben pracbtoollften ^jeibearten bebeeft, unter*

mifebt mit berrlicljcn Proteeu. SBie oft habe ich mit einer 8lrt «on Sdjmerj

bie Slumen in unferm Sßagen hinweifen feljen, bie fich ju fürftlichen ©ouquetS

eignen. SBie gern hätte ich fte eingelegt, aber ba fehlt eS, wenn man nicht

alS ©otanifer reift, an Slllem unb ich mußte mich auf meine Cryptogamen

bcfchrdnfen.

Soch habe i<h »on Phanerogamen manches Schöne, auch jurn ©ertheflen,

mitgebracht. ©tan glaubt aber ju c£>aufc nicht, wie befchwerlich baS (Sinlegen

unb gortbringen ift. ©alb brennt bie Sonne fenfrecht auf ben Scheitel unb

man finbet nur unter bem SBagen ein wenig Schatten, ein anbermal jagt ein

SBinbftoß alles bureb einanber.

3<b will nun «on biefer Steife einige naturhiftorifche ©eobachtungen mit*

theilen unb jum Anfang meinen Steifegefährten 81. Jfölbing felbß erjäblenb

einführen. „Unfere Steife, fagte er, ging «on ©nabenthal bis (Snon, ÜÜftrict

Uitenhagen, in öftlicher Siicbtieng; »on (Snon bis Silo in norböftlidjer, ober

parallel mit ber Seefüfte, «on welcher wir »on ©nabenthal bis (Snon nie weiter

alS 10 beutfehe ©teilen entfernt waren, ©nabenthal iß 15 ©teilen ößlid) »on
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btt Kapftabt, ©ilo 120 Steilen entfernt. Von ©ilo refften wir juerft in füb*

öftlicper fRicptung unb feprten in einem Sogen burep Äaffernlanb naep Knon

prütf. Die Diftricte, burep reelle mir famen, ©weBenbam unb ©eorge am

guß beö .fjouteniqua gehören ju ben weftlicpcn, Uitenpagen ju beu öftlicpen.

gür bie Vegetation aber madjt Kpamptood*9tibier eine fepr beftimmtc ©renje. Die

geologifcpen Verpältniffe bedSanbed bid jum Kpamptood'tRimer finb fe^r einfach,

©ebirgdjuge oon Oft nad> Sßeft ober parallel mit ber Äüfie, tton ©anbftein—
niept bunter ©anbftein wie Äraufe angibt, fonbern Urfanbfiein — Ouarj*gelfen

paben bie Dponfcptefer*Serge burepbroepen unb ergeben ftcp 3—5 tanfenb guß

pocp, tpeild mit jarfigen ©ipfeln, tpeild Dafelberge bilbenb. Stur bei ©roß*

Sratfrioier fommt ©ranit oor unb an manchen ©teilen jur ©eite ber ©traße

fielet man toie er in ben ©palten bed Dponfcpieferd eingebrungen ift, ober ftd)

hinein ergoß. Durd) ben 9Rontagua*Vi>ß famen wir über bie erfte Steipc ber

©anbfieingebirge unb reiften in ber ?ongen*Jfloof jwifepen ber erfien unb ber

bamit parallel laufenben jtoeiten Steife. Slnberd ift ed fenfeitd Kbamptood^Rioier

im Diftrict Uitenpagen, ba fttibet ftep Äalf — SMtperftone nennt if>n Siadfalf —
Sßorpppr, blauer unb rotier Konglomerat unb anbere ©ebirgd « 2lrten. Sei

©rapamftown unb burep einen bebeutenben Dpeil oon Jfafferlanb ift blauer

ißorpppr. 2luf bem j?attrit>ier*Serg ©ranit, bei ©ilo wieber ©aitbftein unb aud

Ralf. Sluf bem SBinboogelbcrg ©ranit unb in ber 9}äpe .Ralf. Slucp bie Vege*

tation nimmt, naepbem man bad Kpamptood^fRituer*) pafftrt bat, einen anbern

Kparacter an. Die herrliche Nymphaea capensis, welcpe überhaupt alle Sacpen

unb *ßfii^en in ber Kolonie fcpmücft, fahen mir hier ald Slbart befonberd groß

unb fcpön rotp gefärbt. Vitis capensis, ber capifcpe wilbe 2ßein, pat im KpamptooS

unb Sracfrioier oöüig bie Dberpanb, fcplingt fiep auf bie hofften Säume hinauf

unb hängt *n ffpönen ©uirlanben herab. Die Seeren fmb eßbar. Kiue 3ietbe

ber SGBälber ift mit ihrer fepönen Slütpentraube Calodendron capense. Mimosa

nilotica Thunb., Acacia horrida auct. ift im Diftrict Uitenpagen unb »on ba

burep Äaffernlanb häufig unb jiert mit ihren gefieberten Slättern unb gelben

Slütpen bie SJanbfcpaft. Dad aud bemfelben queUenbe ©ummi ift fo gut wie

bad arabifepe unb fommt in ben $anbe(.
" Kin feltfamer Saum Cussonia thyrsoidea fommt im ©aaripribier bor.

Die 5—7tpeiligen Slätter fommen unmittelbar aud bem Knbe bed ©tammed
perbor. Stoebe Rhinocerolis, JRpinofterbofp, bebeeft fahlgrün bon ©nabentpal

btd Kpamptood»Stibier bie wellenförmigen «fpügel. Sin Ericeen ift bad Kap

fepr reiep. Sefonberd fcpön ift bie E. viridiflora mit rotpen, an ber ©piße

grünlicpen Slütpen. Kben fo auep an Proteaceen, barunter bie fepötte P. gran-

diflora mit ihren großen weißen Slumen, P. speciosa unb mellifera, bie Slütpen

bet lepteren ftnbwetßlicp grün, fo groß ald ein@änfeef, bie ber erfieren größer

mit röthlicpcm dtelcp. Kin pracptboller ©trauep, aud beffen großen Slütpen bie

*) SRibier beißt ©aep ober glujj.
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grüngolbfarbfge Cerihia famosa unb bie langfdjtuänjtge Certhia caffra ben

^onigfaft fangen.

©on ben Euphorbiacaeen tfl bie E. canariensis bie intereffantefie. üDie

Bietfantigen Stämme erbeben ftcb 20— 30 guß l)od) nnb geben ber ©egenb ein

cigerttbümlicbeä Sfnfeben. ©fe fangen am (5I)ambtoo«*fJlit*ier an.

Aloe perfoliata L. fcbmücfte imfern 2Beg »on ©nteßenbant bis Äaffern*

lanb. Ser ©tamm erbebt ftcb bureb baö Slbfierben ber Sfätter ju einer ,£>öbe

son 6—8 guß, trägt oben eine Jfrone »on 1 '/* 5«6 fangen unb 6 3»U bref*

len mit Stacheln beferen ©füttern, aus benen ftcb bie l’Aguß lange Slütben*

traube mit tbren t>ocfcrotb)en ©inmen erbebt. ®ie ©iätter »erben abgefdjnitten,

freiöförmtg in eine ©ertiefung gelegt, um ben Saft auSlaufen ju faffen, welcher

bann eingefoebt wirb unb in berjförmiger ©eflalt in ben -§attbel fommt. 3m
3af)re 1852 betrug bie Sfuöfubr 292,000 ©ftinb.

Agapanthus umbollatus mit feiner 30— öObfumigen blauen 2)oibe

ftbmücfte einen SßafferfaU in ber 3*6*famma unb eine offene ©Jalbfielle im

Gf)aniptood=9li»ier. ©on ©alnten haben wir nur eine, Phoenix reclinata, ge*

feb«t bei Sßaterloobap unb an ber Äeiäfamma.

Untet ben garrenfräutern erfreute und juerft bie pra<bt»oiie Hemitelia

capensis auf bem .fpouteniqua. 3)er ©tamm t»irb 8— 9 guß b»<b unb breitet

feine SEBebei paimenartig auö. Sehnlich tfi bie Cyathea Dregei, bie tt)ir an
ber Äumafala fammeiten.

Todea africana ift in ber ganjen Kolonie gemein unb überjiebt fumpftge

Steilen.

Pteris capensis ifi an mehr troefeuen ©faßen fo l)duftg , baß mir un$
beim Sotanifiren bureb biefelben binburebarbeiten mußten. Lomarien halten bie

®a<btänber befeßt. ©nt ©auriß*9iiöier gingen an ben Säumen Usnea bar-

bata unb longissim» unb Bryopogon Ecklonii in lange» ©arten herunter unb

bebetften bie ©ebiifepe im eigentlidyfteu ©inne. Evernia flavicans unb ebry-

sophthalma fcbmücften bie ©träueber; anbere gledjten haben ftd) auf Steinen

u-
f. ». angefrebeit.

©?oofe fanben ftcb, wie bei unö, auf ber @rbe, an ©aurafiämnten unb

Steinen, bod) wie febon ermähnt, in geringerem ©rabe. ©tatt unferer Fentinaiis

fanb ft<b auf Steinen im ©acbe bei ©nabentbal bie fdjöne Wardia hygrome-

teica, fiatt unferm Sphagn. cymbifolium Sph. marginatum W. P. Schpr.

Sp. n. unb an feuchten ©teilen Sph. PoppeaDum. S)otb will id) lieber eine

furje tUberficbt geben:

Sphagnum, 3 2frten, ba»on eine neu.

Archidium, 2 Wirten, ba»on ein® Achiesosporium W. P. Schpr., neu.

Phascum, 3 Wirten.

Pottia capensis W. P. Schpr., neu.

Anocelangium, 1 Strt. Grimmia, 2 Urten.
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Weissia, 3 Slrten, jwei babon neu.

Entosthodon, 5 Wirten, $n>et babon neu.

Funaria, 3 Slrten, jroei babon neu.

Fissidens, ti Slrten, fünf bauon neu.

Conomitrium, 1 Slrt.

Syrrhopodon, 1 Slrt.

Ceratodon, 2 Slrten, eine babon neu.

Trichostomam, 4 Slrten, eine babon neu.

Dicranura, 5 Slrten.

Campylopus, 2 Slrten, eine babon neu.

Wardia, i Slrt.

Barbula, 7 Slrten, 4 babon neu.

Ptychomitrium, 2 Slrten, eine babon neu.

Orthotrichum, 2 Slrten, eine babon neu.

Schlolhheimia, 1 Slrt.

Macromitrium, 6 Slrten.

Mielichhoferia, 2 Slrten, eine babon neu.

Brachymenium, 2 Slrten, eine babon neu.

Bryum, 7 Slrten, Mnium, 1 Slrt.

Glyphocarpa, 1 Slrt.

Bartramidula, 2 &rten, eine babon neu.

Bartramia, 2 Slrten, beibe neu.

Philonotis, 2 Slrten, eine babon neu.

Atrichum, 1 Slrt, Polytrichum, 1 Slrt.

Rhizogonium, 2 Slrten, eine babon neu.

Fabronia, 2 Slrten, Dendrotinum, 1 Slrt.

Dendropogon, l Slrt. Trichoraitrium, 1 Slrt.

Cryphaea, 1 Slrt. Neckera, 1 Slrt. Leucodon, 2 Slrten.

Leptodon, l Slrt. Anomodon, 2 Slrten, eine babon neu.

Leskea, 3 Slrten, eine babon neu.

Leptohymenium, 1 Slrt, neu. Leptangium, neu.

Racopytum, 1 Slrt. Hypopterygium, 1 Slrt.

Hypnaceae, 20 Slrten, babon neue 8 Slrten.

93on Sebermoofen fammelte ich neue 40 Slrten.

2$on Süfroaffer^SUgen nur 10 Slrten, babon 6 neu finb.

S3on gleiten fonnte ich leiber nur biejenigen mitbringen, bie fidj o^ne

Jammer unb SOteffjel loömachen liefen, bod) ifi barunter auch manche« @d)öne

(Sine Ueberficht ju geben, ifl mir in biefern Slugenblt <fe nicht möglich, unb noch

weniger bon ben (Seealgen, bie nod) nicht georbnet unb beftimmt ftnb. 6'n

wahrcö geft bereiteten mir festere auf einer galjrt bon (Slint nach bem Seitcbb

thurrne auf ber ©tibfoife bon Slfrifa. 3n einer Sucht brachte bie ©ee m'1
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jetemiljrerSlttfemgüge*), einen Sdjub 9llgen,bie jte, wenn bie Keinen SBetlen gurütf»

liefen, aufbem feften '-öoben gurüdliejjcn nnb g(eid) einem jtaufmann ifyre Sdjäfce bot

unS anSbreiteten, bis bie nädffien SBellen fte wieber junufnalfmen. @S galt ba

föncll jujngreifen unb mit ber SSeute ju eilen, wenn man nidjt audj jugleicff

taS Seeroaffer in ben Äauf befontmen wollte. 9ßir traten bieS mit bet bem

Sotanifer eigenen llnerfättlhfeit. 2ludj für Storbe war geforgt, eS lagen »tele

ton einem geheiterten Dfiinbienfa^rer umf)er. — könnte man nur ben greun*

ben ber Statur audj ben @enuf? mitgeben, ben man tfatte, aber meine geber

fann baS nidjt unb nod) weniger bie fßflanjen, wehe man auStffeilt. 6S ifi

etwas anbereS, fie in ifyrer ^eimatf), in ifjrer lebenbt'gen Sdjönljeit gefeiten ju

haben, als wenn man fie im ^terbar beftjjt. 2)od) waS fann ber Steifenbe mef)r

geben — unb fo mufi audj h bitten, bie fleine (Sammlung unb bie uncoll*

fominneit Stetigen mit Stadtfh* unb SBoljlwollen aufjuneltmen.

^errnljut, ben 9. Stooember 1858.

*) fflian erlaube mir btefen StubbrutT. ©ie See ift audj bei gang rutjlgem ©etter In

tegtlmäjjlgrr Bewegung unb läuft in fieinen ©eilen fortroäfjrenb auf ben Straub unb tnlcber jurücT.

3. Gftrifiian SÖreutel.

27
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Jtochträgc zur Jittrator der okrlausiteer gUtfrthümcr.

3um V. »flnbf, beft I. p. 89 ff. 1848.

Äap. I. Sitte ©ebäube.

3u p. 90. lieber bie alten Jtir<ben ju ©örlifc: Si i t f d> e ,
©efebreibung

ber ©eteröfirtbe. 1707. ©efebreibung her 3)reifalt. Äircbe. 1765. ©e*

febreibung be$ t>«it. ©rabeS. 1825. Steumann’ö ©efebiebte üon ©örli&. 642ff.

3u Sauban: ©regoriuö bifi.
s
)?a<bricbt üom QJfarrfirdjcnttjurm unb ten

©loden in Sauban. 1765.

3u Samenj: 9lnnenfircbe. ©rdne im läufiger ©tagajin. 1842. 138 ff.

3u ^o^erffmerb a: Sehr alte «fjauptfirebe. grenjel’3 (Sbronif ron

£operön?erba. Seipj. 1748. p. 15—19.

©ubiffin’ö ältefte ©urg. Saufe^er ©tagajin. 1838. 1 ff.

p.97. lieber bie ©urgen. Jtnautb’S Seiffungrn. S. lauf. ©tagaj. 1849.71.

©urgmarten. Canzler’s Tableau. 577. 587 ff. Staats* unb Steife*

geograpbie (»on 2)ietmann). 1. 918 f.
Sefföttgen’S ©acblefe. VII. 377.

©aubenfmale beö ©fittelalterö im preuff. Slnt^eil ber Dberlauft$. S.

©uttrieb’ö ©aubenfmale beS ©littelalterS, Sieferung XXXIII. ff.

Äap. 11. Stuinen.

©efebiebte beö CpbinS. 9lu<b Sauf, ©tagaj. 1832. 152 ff. 1838. 351 ff.

Stadffräge jum Söleffinerbuep, auch ©tagaj. 1846. 285 ff.

p. 102. ©urgberg bei ©rietifc. Sauf, ©tagaj. 1792. 358. 1833. 37.

Sfmaöberg bei Siebffein. Jtöbler im ©örlijer Slnjeiger. 1844. 189 ff.

Staumann’S @ef<b- »on ©örlifc. 3.

Äap. ID. Sitte Stbattjen.

p. 106. Jtöbler’S ©ilber aus ber Sauftj). 1855. 255 ff.

2BaH bei Sertbelöborf. Jtorfcf>elt’S Staebträge jit feiner ©efebiebte »®n

©ertbelSborf (1858). 3.
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lieber SRunbroäHe f. aud) : menbifdje Solfdlieber. Ii. 270 ff. Sergl. ©cbaf f a*

rif’d flau. SUtertg. I. 518. 224 ff.

2)oppeft»aU bei Oflro. Sreuöfer’ö ©liefe in bie »aterlänbifdfe Sor*

aeit. II. 195.

©cganje au grieberdborf bei ©örlig. 3)af. II. 131. unb anbere.

Äap. IT. StcligionS Slitertfmmer.

p. 108. Uebergaupt: ©epffartb im lauf. ÜRagaj. 1842. 151—187.
^Religion ber alten SBenben. Sßorbd’ Slrdji». 1798. 260 ff.

SBenbifcpe Opferflättcn. SKnton’6 2Berf über bie ©laben. 55.

Hobtenfiein. <Sold)e gelöblötfe mit Sötern, tm’e bei Äönigflljain

unb SßeigSborf, giebt ed aud) im 2lltenburg’fd)en. 6. SRfttgeil. bed Slltenb.

Slltertf). ©ercineö. II. 256. ©ergl. über foldje Södjer audf dfrufe’d 91rd)i». I.

141. SBorbd’ Äircgengefd). »on ©orau unb Iriebei. 8.

lieber bie Oftriger Serge, fßreuöfer’6 ©liefe I. 38. Sauf. SRagaj.

1838. 282.

©cgmorigberg bei Saucen. 35af. 1832. 210.

Gultud auf bem Kaernebog. JJögler’d Silber aud berSaufig. 1855.87.

.fpocgflein bei (Slfira. Sreudfer’d Sliefe. II. 216. Sauftgcr Äirdfen*

galerie. 275.

9Ingcblid)er glind. Hrufe’d 9lrd)i». I. 124 f.
140. ©djelg läufiger

©ef<f)id)te. I. 87. ÜRanliud in .fpoffmann Scriptor. rer. Lusat. I. 1. 190.

Slnton’d ©laoeit. 47. Sßorbd’ 9(rd)it>. 1798. 261. Äögler’d Silber aud

ber Saufig. 119.

Hottmarberg. Siebufdj’d Scylhica. 283.

©tromberg b. SBeificnberg. Steudfer’d Sliefe. 1. 85. ©agen. Süfdjing’d

Sftadjr. a. b. SOlittelalter. II. 201—208.

Slngebl. ©ögcntempel au SReufirdt. Sauf. 9Ragaa. 1827. 178.

p. 111. -fpodjflein bei (Slflra. Oberlauf, .Sirdjcngalerie. 275.

^»eiligenberg bei Sifdjgeim, beffen ©ipfel man aud? ben Uobtenßein

nennt,

Ärcrfroiger Serge,

Slumberg,

Ottengapn, Sauf. ÜJiagaj. 1827. 179. N. 169ff. Obcrl. Hirdiengalerie. 150.

Srotfcpetiberg. fßreudfer *u ben Seilagenau ber 2>redbener Slbenbjeitung.

1830. 3uli.

Uebergaupt über bie alten ßultudberge ber Db.^Sauftg. Sreudfer’d

Slide. II.» 218. SÖglanb’d ©efdj. ». Saugen. 238 f.
Sßenbifcge Solfdlieber.

II. 237. 273. ^offmann Scriptor. rer. Lusat. I. 1. 57. II. 38. ©roßer’d

lauf. üRerfmürbigfeiten. V. 16. (Sarpaos’d ober!. Sfjrentempel. I. 241.

p. 112. Slngeblfdje ©ögenbilber. älnton über bie ©lasen. 60 f.
Itrufe’d

2lr^i». 1. 91. Sauf. SDlagaa- 1828. 325. Sreibfcg 9lad)r. »on Sßalbborf. 3.

27 •
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3bol auß Der Spree bei ©au&en. ©eridjte ber beutfdjen ©efellfdjaft ju Seipj.

1837. 13.

Ueber flavifdjeß ©ettenoefen »ergl. aud> Die polabifdje ©ipttjologie »on

Sölfn, in ©iebner’ß 3 eitf^r - b- ^ifiorifc^cn Geologie. 1848. 515 ff.

p 114. ©briftl. Fird)lid>c Slltcrtbümer.

©loden. Sßiele ©adjroeifungen über alte ©loden, in Der ober!. Jlirdjeiu

galerie. ©ergl. and} SEBalter’ß Diepertorium 330 ff.

2Bie Die geroöbnlidje ©lodenfdjrfft: o rex gloriae, veni cum pacc au$

ber3eit beß .fjuffttenfriegeß ftammt. ©ergl. jlöfyler’ß ©efdjr. einer alten ©lode

ju ©olfen, im lauf. ©Jag. 1843. 305.

üaufberfen. Sauf. ©lagaj. 1841. 233. Sdd)f. «ffirdjengalerie, lau*

ftfcer, 146. ©ergl. Hrufe’ß beutfdje Slltertl). 1, 4, 56. 1, 5. 1. 1825.

©iele ©adweifungen in 9Baltf)er’ß Repcrtorio. 317. Jtämpel’ß ©eiträgejur

©efcbidjte Deß bentfcben SUtertljumö. 4jcibelberg. 1839. görftemann’ß

©littbcil. V. 4. ©eridge Der beutfdjen ®ef. ju Seipjig, auch 1838. 186. ©a<b*

ft ei n in Den ©eiträgen beß ,£>enn eberg’fd>en 2lltertl).*©ereinß. .fpilbburgbaufen.

1837. ©o. 4. „Surioftidteu". 1816. V. ©o. 11.

p. 116. SUte 9t Itäre. ©ieleß in Der Jürdjengalerie unD in Den ©eridgen

beß 3)reßbener 9lltertfM©ereinß.

p. 117. ©rofjfd;önauer3Urd)ena(tertl)ümcr. ©idjter’ß ©cfd). »on ©rofj*

febönau. 38 f.

©ernftäbter. Sauf. Jtird)engalerie. 416 f.

Jtleinbaufcner. 2>af. 430.

Söbauer. 143 Dafelbft.

ifap. Y. Site SBegräbniffe.

p. 117. Urnen, ob beutfdj ober flapifdj? Jllemm, im lauf. ©iagaj.

1836. 74.

Urnen von ©ertljelßborf unD ©rofibennerßborf. Jborfdjelt’ß ©adffr. j.

f. ©efdj. von Sertfyelßborf. 3.

©loafdg&er ^eibengräber. fjlreußfer’ß ©lide. 1.

Urnen in ber 3iUfluer ©atljßbibliotbef. ©üf c^ing im lauf. ©fagaj.

1828. 23.

Urnen »on ^»irfdjfelbe. Oberl. Hircbengalerie. 380. Itnotfye’ß ©efef).

»on .fpirfdffelbe. 2.

©on Jtönigßwartlje. ©Jedlenburger Safjrbüdfer. IX. 394.

©leerere erwähnt in Den ©endeten b. Drcßbener 8lltertf).*©ereinß, aud>

im lauf, ©lagaj. 1850. 87.

Änautl)’fd?e ©ertdjtigungen, in f. ©lanuferipten ju ©örlijj, Vol. XIII.

Ueber bie 2Hteril)ümer ju ©engerßborf am Gueiß. Sauf, ©lagaj. 1834.

183. 604.
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Aap. VI. 2Htertbümlid)e Sänge.

p. 126. ©angfagen b. Aürfd?au unb ju ©eröborf b. ßamenj. 9iul)lanb’$

Jafcbenb. f. b. Sauflß. II. 111. 93ergl. oucp ©räffe’ö Sagenfdjag. 212. Sorenj,

©eft^. von ©rimma. 55.

Äap. VII. 2llte Sctifmale.

Areuje an Sßegen. SOtoratvecf, bie Arcuj* unb I)enffieine bet 3t(tau. 1859.

Ueber foldje f.
aud? <£>a ffe’S SDiagajin für fädjftfdje @efd)id>te. II. 295 ff.

SBtfcpt. von Oberlauf. CDenffteincn, Areujen unb Sagen von ©d)ön, bei

bet Oberlauf, ©ef. ber SBiffenftp.

p. 130. ©djtvert unb 2J?effer an ber IDreifaltigfeitSfirdje ju 3'ita“.

$efd)etf, ©efd). von 3* ttau - I- 105.

3)ie rätt)fell)aften SReliefS im fädjf. Jgjofe ju 3iOau. Slorantetf im

„Sanft^er Journal." 1853. 59 ff. Süftping’ö 9ladjrid)ten. 1. 31.

p. 132. 5Bonument. ©djufter’S ©efcfjidjte v. .gtoperdtverba. 81.

9I(le ©rabmonumetite.

Sllte ©rabmäler in ©täbten unb Dörfern, ©djulj, im Sauf. ÜÄagaj.

1833. 1—15. 156—175.

p. 134. Urfunbeu. *ßul3ni|jer. fRitpter’S ©efd). von IßulSnifc. 4.

§ranciöfaner*Urfunben ju ©orliß. Sauf. 2)?ag. Sb. XXVI. 79—83.

Sllte Sriefe. $af. 1823. 235-242. 1845. 263-268.

ällteö ©cpöppenbud) von @roßfd)önatt, 1518 ff. unb von .fpirfdjfelbe,

1490, benufct bereits in SRidjter’G ®efd?id)te von ©rojjfd)önau unbÄnotbe’S
©efc^ictjte von ^icfdjfelbe.

-£>anbfd)rift von Äarl’ö IV. Siograpljie ju ©örlip. Sauf. Stagaj. 1849. 15.

Silte ©d)öppenfprücf>e von SJagbeburg, abgebrutft im Sauf. SRagajin,

Jahrgang 1851.

SCIte ©pottlieber im 3iRauer Sbrotiifon von Sanfifdj.

Anp. VIII. ©inline altert&ümlicbe ©egenffänbe.

lieber 3RetaUfad)en bei Urnen vgt. aud) bie 9iad)ricbten aus Sfeflanb,

in ben SKiltl)tilungen auS ber ©efcf)id)te SfeflanbS. 9liga 1841. I. 357—361.

Ueber 9ftctaUfad)en von 9licbcr*Aapna. Serid)te ber beutfdjen ©efelifd).

ju Seipjig. 1838. 64.

p. 139. SB affen. Ueber ©treitärte f. eine grünblidje 2lbi)anblung in

ben „3titauer fortgefejjten Semübungen". 231 ff., gefdjrieben auö Seranlaffung

alter ©treitärte in ber 3iRauer Siatljöbibliottjef. Sergl. aud) über ©treitärte

M. bgl. SBaltber’ö Repertorium. 374.

Subifftner fRicptfdjroert. Sefcbed’S Sauf. Sfßodjenblatt. 1790. II. 151 ff.

509Weißel, in3ittau gefttnben. Slßagner’S .fpanbb. ber SUtertbümer. s. v.

p. 140. Siünjen von ©ablenj. Sauf. ÜJfagaj. 1850. 9Iad)r. 16.
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©racteaten. ®runbmann, deliciae histor. 12.

— t>. Ober*Seiferdborf. Sauf. ©tag. 1849. 213.

— ». ERo»€TOt&. 3)af. 9tad>r. 54. u. 1850. 1 ff.

— x>. 3Rov«J. 1834. ©örli&er „©Jegroeifer". 1834. 9lo. 45.

p. 142. ©erfdjiebencö auö bet Sauft#, ju Ireöben. löpferfunft. 2)af.

1833. 328. 1853. 268., mit äbbitbung.

älter Jtopf ju ®örlt$. Daf. 1849. 223.

©riefe. Daf. 1833. 335-342.' 1845. 263—268.

Äap. IX. ftrembe ©Itert&ümer in bet Ob.sgauftfc.

p. 143. ©Saffen, in ber 9tatf)«bibl. ju 3ittau. ‘43ef£^ecf , ®ef<f>. non

3ittau. I. 612.

p. 146. ©üd)er. Daö 1304 »on ©tagbeburg an @örli# mitgct^eiltc

*Re<f>ttbucf> con 45 ©lättern, im ärdjio bafelbft, ifl abgebrudt in Saupp’ä

(Sdjrift über alteö «0iagbcburgifd)eö unb tyallifdje« 9ied)t. p. 249—320.

3ittauer ©tanufcripte. ©cfd). t». 3ittau, 1. 610 f.
unb in ber ©ortebe.

jtirdjenbibliotfyef in ßamenj. Seffing’ö (sen.) 200j. ©ebäc^tni#, 82 f.

Äap. X. ©Itert&ümec in Staaten, Sagen, Sitten.

p. 148. lieber alte «Hamen auö bem Slacifdjen. ©reuöfer im lauf.

ÜJtagajin. 1832. 486—500.

älte «ßamen in ©örli#. «Heumann’ö ®efd). »on ®örli#. I. 3.

,,.§>unbefüf)ren biö Sau#en." Sauf. «Dtagaj. 1834. 610. 1835. 340.

„Seelengerätlje." Cberl. ©eiträge. 11. 590—622. 609—634. Carpzov.

Fasti Ziltav. 111. 9.

Seelbäber. 1340. Sbenbafelbft.

©eljtngerid)te. Nov. Script. Lus. 11. 73.

„Semperrennen" ber bubifftner grauen. S. aud} grenjel, hist, natur.

Lus. «Dtanufcript in 3*Oau - 940. Sauf. «Btagaj. 1837. 174.

Iler ©orritt. <5. bie Siteratur barüber in «Dteifiner’ö „SHaterialien."

573—575. Sauf. «Btagaj. 1834. 367. ©ielcö citirt im £anbb. b. ®efd;. non

3ittau. II. 155. 875.

p. 151. Sagen. Sagen vom Söbauer ©erge. Sorott’d Sdjrift übet

biefen ©erg. (1854.) 39. 54. Oberl. 3ournal. 1853. 72.

Söbauer Sagen. jtöt)lcr’ö ©ilber auö ber Dberlanfi#. (1835.) 62

fRufylanb’S läufiger lafcbenbud). II. 109. ©Sinter, in ber (Dreöbener) confttt.

3eitung. 1854. 215. ©Sülfomm, im Seipj. @eneral*2lnjeiger. 1845. I.

©oritfdjer Sage »on ber fyelbenmütfjigen «öiagb. ©toraroed’ö 3iOaucr

Denffteine. 9.

jtottmarbergfagen. Siebufdj’S Scythica. 213. 3tul)lanb’ö üafdjenfc.

f. b. Sauft#. II. 22.
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Ueber bie 3n>erge (Duerre). Jlößler’3 Silber auS ber Sauftß. (1835.) 26.

lieber bie geendmännef. 2)af. 38. Sauf. Stag. 1832. 282. 1836. 5.

Ueber bie .gtofjtpeibtßen. 2)af. 49.

lieber bie ©ergmänntßen. {Rußlanb a. a. D. II. 155, ff5reuöfer’$

©liefe. I. 152. 155. SSergl. Variscia. IV. 82. unb bie ©Ifengefcßicßten in beö

greif». ». Sluffef», »Itertßumöanjeiger. II. 3.

Sagen »om Stromberge bei ffieifjenberg. Äößler, a. a. £5. 72.

Sagen »om ©rotfeßenberge bei ©außen. Äö^ler. 114. ©ößlanb’6
©eftß. »on ©außen. 238. ©ergi. Sßorbß’ ®eftß. u. Sagen. 50.

Sage »om Äoberprittjen in ©örliß. ber naturf. ®ef. in @örliß.

Ul. 95 ff. Ueber Äuffüßrung eines JßeaterflücfeS
,

baruber 1714. ©ßrlißer

ffiegmeifer. 1833. 705 ff. 1834. 44 ff.

Steinringe in 3>ttau. ÜRorawecf’S Denffteine. U.

3ungfrau im 3 £»'genberge bei ffJtarfliffa unb 3.eufelöberg. ÜRifcßfe’S

©eftß. non Scßabetoalbe. 3.

Sanbeöfronfeßaß. granfenberg in 3ac. ©ößme’ö Seben. (Slmfterb.

1835.) 13 f. grenjet’fl ©tanuferipte ju 3'ttau. IV. 1498 f.

{Rofentßaler Starienfage. Äö ^ler, a. a. D. 125.

Sage »on ber Stiftung beö Jtlofterö {Dtarienffern. Dlugoss. historia

polon. 1. 593. Sauf, ©iagajin. 1832. 317. ©reuöfer’ö ©liefe in bie »aterl.

©orjeit. II. 209. Surfßarbt’ö (in {RteSfß) ©ebitßte. 1843. 198.

Sagen »on ber Sanböfrone nnb »om Simaöberge bei @örliß. Sauftßer

SRagaj. 1850.9—18. ©örlißer SBegmeifer. 1837. 443 f. {Rußlanb’S Uaftßen*

butß für bie Sauftß. II. 109. 136—140.

Sauftßer Aberglaube. Sauf. Stagaj. 1843. 313—354. Hößler a. a.

£>. 159 f.

SeufelSroeßr bei SBeßrau. fpreuSfer’ö ©tiefe. II. 126.

{Dteßrere Hettfelöfagen. 2)af. I. 176—185. 187 f. II. 126. Seöfe’S

lauf. {Reife. 308.

SKeßrere oberlauftßer ©olfömäßrtben, roieber abgebrueft im SöbauerSolfS*

boten. 1850. 1845. 9to. 45 ff.
unb in .ffößler’S ©ilbern anö ber Sauftß.

©ubifftn, 1835.

2>aS ©augeßöta bei 3)ießfa unb ber Stßaß in ber {Ruine bei Jtürftßau.

3n bem ©ücßlein „bie Sagenjeüe". Söbau 1851.

Sagen »om ^mngerbrttnnen bei 3'ttau. ÜRoraroeef in ber „Sauftßer

3eftung." 1851. Dctober.

SReßrere Sagen, tm lauf. {Dtagajin. 1838. 127—138. 378—386. 1839

358-363.

SBillfomm’S oberlauftßer Sagen. 1843.

SRäßrcßen, in Storiß ^aupt’ö 3«'tf<ßrift für beutftßeS SUtertßum.

Ueber foltße £aupt’fcße Sammlung f. Sauf. SRagaj. 1843. SRatßr. 55 f.

j£>ungerborn ju Ußpft. Sauftßer {JRonatftßrift. 1799. 412.
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2>er roilbe 3dgcr. Scfyncfber, üf»er bit Segräbnifiptä?e von 3ilnt6borf.

@örli? 1835. 13 f.

p. 157. Sllte Sitten. SBorbö’ Slrd)io. 1798. 256 ff.

CDer 333enben alte Sitten. Sin ton über Cie Slatten. 105 ff. 113 f.

<S d? ni a 1 er’6 unb £aupt’3 roenbifdje ©oifölieber. (Anleitung.

ÜBenbifdjc üradjten. 8e«fe’« läufiger 9Jeife. 134—138. ©räoe, im

(anft^er ©lagaj. 1833. 342 f. Sßenbifdje ©olfölieber. 33b. I. mit SÖilbern.

4lird)cnbufje am £al«eifen. Äorfc^elt’ö ©adjtrüge jnr ®efd)id)te »on

©ertijclöborf. 37.

üob » 9lu«treibcn. SBorbö’ in feinem altern Slrdji». 1798. 102. (Sin*

leitung ju ben roenbifdjen ©olföliebern. p. 20. ©ergl. Ärufc in 3l(gen’ä

bift.*tf)eol. 3eitfdjrift. 1838. 1. 170 ff. Söfyn, in ©iebner
1

« f)ift.4l)eo!. 3e 'i-'

fdjrift. 1848. 548.

@inlagcr>9tecbt. 2Borb«’ 2lrd)io. 1798. 249.

Sllte 3"nung«polijei. Sauf. ©fagaj. 1850. 207 jf.
1851. 100. 1854.

81. SRufylanb’d iafcf)enbud). II. 148—151.

£>berlauft?er 9ted)t«altertl)ümer. 3anrfe, in Cen Slbfyanbi. ber natur--

forfdjenben @efellfd>aft ju ©örli?. 1847. 33b. IV. ^>eft 1. 2. ®örli?er 2Beg-

toeifer 1837. 66.

6. 164. Sdföne Slbbilbung ber alten fed)3ftäbtif$en SBappen, 1346.

3n jtoljler’« 3ube(fdjrift über ben ©unb ber Sediäfläbte. 1846. II.

Dr. ©efdjccf.

a $ t r a g

ju meiner Siteratur ber ©aturforfd)ung in ber Dbertaufi?, weide

abgebrucft ifl in ben Slbijanblungen ber naturforfdjenben ©efelb

fdjaft ju ®örli?. Sanb 111. £eft 2. p. 101—132. 1842.

3u p. 102. SBagner’d ©ianufcript*©efd)reibung bet Sauft?, oor feiner

©ubifftner*(jf)ronif, in collectione Frenzeliana, VI. 3n ber 3ittauer 9iatl)«bi61i0;

ttjef. 3iem(icb au«fül;rlid>.

©ieieö au« aßen SReidjen ber 5Ratur, in Jtöljler’a Silbern au« btt

£>6.*8auji?. ©ubifftn. 1835.

®. 106. Drnitfjologifdje ©eobadjtungen, oonüobia«. 3n ben Sfbfjanbl.

ber naturf. ®ef. III. 1. 10—13. 2. 31-36.

S. 113. SRabenljorfl, jur naturljfflorifctyen Äenntnifi ber Sauft?. Sau*

ft?er ©fagajin. 1838. 13—21. 144— 151. Deffen Flora Lusatica. ©anb I.

©fyanerogamen. Seipj. 1839. Ärpptogamen. 1840. getaner, gtoro berDber»
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läufig, ©örlig. 1849. ©eriitytigungen baju im läufiger SRagaj. 1850. 134 ff.

unb roieber ©egenbemerfungen. 3)af. 1851. 371 ff.

93ecf, ®eiträgc jur glora ber Oberlauf! g. 3« ben Slbfyanbi. ber naturf.

©ef. VI. 1. 3 t
ff.

ißreufi, Ueberfubt unterfud)ter fßilje, befonbert in ber ©egenb von

.fpoperöiverba. 3n ©dj l edjtenbatyl’d Linnaea. XXV. 1.

(Eantienp, Ukrjefcfmijj ber in ber ©egenb von tvilbtvadjfenben

offenblütf)igen «ßflanjen. 3 <ttau - *854. 4.

p. 115. 33 n’r f 1> « r b t
,
Segetationdberidjt. 1844—46., in ben Slbljanbl.

ber naturf. ©ef. IV. 1847. V. £eft 2. 59-64. VII. 1. 54-56 (vongedjner),

beögl. von v. JDljneforge, betreffenb ben fRotljenburger Äreiö ebenbafetbfi.

p. 116. fßrefjler, im 3ilhi“fr ©eroerbefc^uiprogramm. 1843. 1—27.

p. 117. ©eognoflifdje unb mineralogifdje 'IRittfyeilnngen, betrefenb bfe

Umgegenb von ©örlig. 3n ben Wb^anbi. ber naturf. ©ef. VII. 1. 57—61.

o. klotfe.

©iocfer, geognoftifdje 33efc^retbung jber preujj. Dberiauftg, tt>eiln>eife

mit 99erücfffdjtigung beö fädffifdjen 9(nti)eil3. ©örlig. 1857. 2 <£>efte, m. harten.

getaner, 9Jaturgefd)id)te ber ©rgenb von ©öriig. 21). 1. URineraiogifdjer.

©örlig. 1841.

p. 118. SBe^rau. Charpentier, mineral, ©eogr. 8.

•fpemmöborf bei ©örlig. Seäfe’S Steife. 214—221.

Jlöniggfjain. Charpentier a. a. £).

©cbacbmann'ö 93eoba<f)tungen über baö ©ebirge bei St. 1780.

Seöfe’« «Reife. 85. «Pögf^. 67 ff.

Äucfauer ©d)anje. £>af. 58 ff.

«§>oit)ftein bei Slftra. 2)af. 63.

Sanbeöfrone. CDaf. 101 ff.

p. 119. Safalte, fjodj über anbern gelfen. Sauf. kirdjengalerie. 275.

kugelförmiger ©afalt, reifyemveife. fßögfd), über ben ©ranit ber Dberfauftg.

ÜJreöben. 1803. 131. «Reidjel, bie ©afalte unb fäulenförmigen ©anbfleine

in ber 3^1« ©egenb. Seipjig. 1852.

p. 124. ®ifenf)ämmer. Sauf. «Diagaj. 1843. 65—69.

©. 125. lieber ©öriiger 9Bergiverf$verfnct)e. gedjner’ö 9iaturgef$id)te

von ©örlig. I. 14.

@. 128. SRineralbrunnen ju ©djönberg. .fpuögen, in ben Slb^gnbl.

ber naturf. ©ef. III. 2. 66—79.

@. 129. 9fodi mehrere Drillingögeburten. grenjel, hist, natural. .Lusat.

SRanufcript. p. 1131 ff. unb über «Diijjgeburten bafelbjl ein langeö Äapitel

1134 ff., tvo aud) über fet)r reifen kinberfegen mandjeö gefammelt ijl.

Ür. «ßefdjetf.

28
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©lineralogifched Serilrn für bad Jt aifcrtfjum Cefierreid), sott

©i ctor Kitter ». 3obh arooicb, dl. £>. erb. ©rofeffor ber ©f ineralogie

an ber Sageffoiiifd^en Uniserfität jtt dtrafau, orbentl. ©litgliebe

ber M. 8eopolb.«Earolin. Slfabentie ber Katurforfcßer tc.

©Sien. 1859.

JDefterreid) hat fid) sott jeher burd) ganj befonbere ©flege ber Kahm
gefd)icf)te audgejeichuet unb biefe ©Sijfenfdjaft hat in ber nniften 3<*t burd)

reiche, »om Staate gerodete ©littel, burd) ©ereine unb burd) einjelne hervor»

ragenbe gorfeßer einen Sluffcßwung gewonnen, wie faum in einem anbern Sanbe.

©anj befonberd muffen wir I)ier bie ©eftrebungen unb Seifiungen bev dt. dt.

geologifcßen Keicßdanftalt in ©Sien, welche feit 1850 ii)re l>öd)ft wertvollen

Arbeiten veröffentlicht, l)ert>orl>cben. Durch fie unb burd) jaßlreiche ©ereine

ton greunben berKaturwtffenfcßaften, wie aud) burd) bie gorfcßungeit Einjelner ift

benn aud) ein fehr reichhaltiges ©laterial ju einer ©iineralogie Dejlerreicßd ju«

fammengebrad)t worben. £>r. ©rofeffor Kitter v. 3eVf)arovicß hat ftd) bet

mühevollen Arbeit uuterjogen, alte in ben 21 dtronlänbcnt Dejlerreicßd bidl)er

aufgefunbeiten, einfachen ©iineralien, in alp^abetifdjer Drbnung jufammenju»

flellen unb baju 95 tßeild gebrurfte ©Serie, tßeild briefliche ©littßeilungcn, tßeild

aud) eigene «fpaubfdjriften, wie fein ©erjeießniß ber Sammlung ber dt. dt. geo«

logifcßeti Keicßdauflalt, gewiffenßaft unb mit fritifeßer ©eitauigfeit beuußt unb

babureb nie^t nur ©tineralogen sott gaeß, fonbern aud) Sillen, bie ftd) für bie

Katurgefdjid)te bed ®iincralreid)d interefftren, einen großen Dienfi erwiefen.

Dad mit bem Kegifler 627 Seiten fiarfe ©Jerf enthält nach ber ©orrebe

auf XV—XXV11I. bad mit fortlaufenben 3a f>ten »erfeßene 8iteratur-©erjeid)niß.

Durch biefe fc’hr einfache Einrichtung ift ed bem ©erfaffer gelungen, einen

bebeutenben Kaum ju erfparen, inbem er im ©Serie felbft burch eine 3aßf auf

bie in ber Einleitung verjeießnete Duelle ßinweijl. Schon ber bebeutenbe Um«
fang bed ©ud)cd läßt fchließett, baß ed fein bürred Kegifler von ©tincralnamen

unb gunbörtern fein fannj bie genauere Durcßftcßt bejfelben gibt aber erfi ein

höchP erfrculiched 3cugniß von bem großen Sammelfleiße bed ©erfafferd, ber
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auch bad fleinße nicht unberücfßcbtigt gelaffen bat. 3eber Slrtifcl iß mit ber

größten Sorgfalt, mit Umfidjt unb einer ©olißänbigfeit bearbeitet, welche

man nach bent einfachen Jitel bedSucbed nid)t oermutbet hätte. 5)enSpeded*

namen iß ber Slutor beigefügt; wo Spnonpina oorfommen, fehlen auch biefe

nic^t. Durdi einen ©ud)ßaben unb eine Seitenjat)! ift jur 6rleid)terung beö

Slacbfdßagenö für bie, welche weitere ©elebruug fudjen, auf bie mineralogifcben

^»auptwerfe non Kaumann, 2)ana, öpauömann unb Wo 1)0 oerwiefen.

So ßelß beifpieldweife S. 57 bei ©erpll, Werner N. 326. D. 178. H. 603.

Smaragb M. 355. nnb bebeutet Slanmann’0 Slemente ber Wtneralogie. 4.

Slufl. S. 326, Dana A. System of mineralogy. London, 1835. Vol. II. S. 178,

^»auömann, .fjanbbueb ber Wineralogie. S. 603. Wol)0, leid)tfaßl. 2ln>

fangögriinbe ted Wincralreicbd. 2üt). S. 355. 3)ie gunbörtcr ßnb überßdßlicb

georbnet: 1) nach ben Slpenlänbern (Oeßerreid), Saljburg, Steiermarf, Jfdrittben,

Swrol ic.), 2) Jtarftläubern (Ärain, jhlßenlanb, Kroatien jc.), 3) Subeteitlänbern

(©Öhmen, Wahren, Schießen unb 4) nach ben Äarpatbenlänbern, (©alijien,

©ufowina, Ungarn), ©et ben gunbörtern ftnb bie morpbologifdjen ©erfd)ieben*

beiten, in weichen bie Wineralieu oorfommen, j. ©. bie ötrpftallifation unb

bie Sibünberungen, bie garben, bie geognoftifeben ©erbältniffc nnb wo e0 nötbig

war, auch bie fpeciftfcben ©ewiebte angegeben.

Sief, geftebt gern, burd) bad 3ßcrf bed egterrn ©rof. o.

einen bebeutenb erweiterten ©egriff non bem iiberaud großen Wineralreicbtbnm

Deßerreicbd befontnien jtt haben, obgleich ihm oiele ber benußten Schriften oon

2g>aibinger, 3*Pf er
>
Sieuß, Jtenngott befannt waren unb ihm auch jur

aSergleicbung ein feljr fleißig gearbeitetes ©erjeiebniß ber Wineralieu ©öbnten’d,

»on bem oerßorbenen@ubernialbeamtcn ©aumeißer in ©rag jn@ebote ftanb.

2)ie einjigeSludßellung, welche Sieferent bem in jeber ^»inftebt ju iobenben

Werfe ju machen hätte, betrifft ben Xitel: Winera[ogifd)ed Serifon für bad

Äaiferthum Oefterreicb. Sirbeiten biefer Strt bleiben nicht auf ein Sanb befdjränft

uttb Sleferent fann bem ©erfaffer, wenn bie Stuflage nicht fef>r groß iß, eine

halb nötbig werbenbe jweite Sludgabc in Sludßcbt ftelien, ju beren ©erooll*

ßänbigung bem £errn ©erfaffer recht reichliche ©eiträge jn wünfeben ßnb.

2)te Jfranfbeiten ber (Sulturgewäcbfe, ihre Urfacben unb ihre

©erhütung, oon Dr. 3ul. Jtühn, SBirthfcb aftdbireftor ber gräflich

©glofftein’fcben ©efißttngen in Slieberfcblefien. ©erlin bei ©offei»

mann. 1858. Wit 7 iith- Slbbiibungen.

35ie Slufgabe, welche fub ber ©erfaffer in bem oorlicgenben, allen gebtl*

beten Sanbwirthen fet>r empfeblendwertben Werfe geftellt h^L iß/ bie unrichtigen

Slnßcbten über bie ©ßanjen^Äranfheiten ju berichtigen, bie mannigfaltigen

28
*
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Slrten ber Kranfbeiten ju cbaracteriftren unb fefijufieUrn, bie ©Mittel auf)ufud)cn,

um beit Kranfbeiten »orjubeugen, fte ju befeitigen, ihren nac^t^eiltgen (Sinfluß

auf bad ©ebenen Der ©ewädjfe ju befd)ränfen. ©iit bem (Srfdjeinen biefed

SGBerfed wirb in ber lanbwirtbftbaftlid)en Literatur ober ber Siteratur überhaupt,

eine «efentlicbe bürfe audgefütlt, inbent aud ber neueren 3dt in bicfer ©ejiebung

außer Sd)leiben’d '^bpftologie ber©flanjen unb 2lnton be ©arrp’d Unter;

fudiungen über bie Sranbpilje, nur nod) bie audgejeidjneten Arbeiten »on

Suladne über bie ©ranbpilje unb bad ©iutterforn, fowie »on 0d)ad)t über

bie Jfartoffeifranfbeit unb »erfd)iebene trefflitbe Sibbanblutigen »on Sfabenborft

in 3'itf$riften jerfireut »orliegen; über bie Kranfbeiten ber (Sultur^flanjen,

in »ijfenfcbaftlicber unb [anb«irtbfd)aftlicber Schiebung ift biö^er jebotb noch

fein ©Jerf »orbanben.

2>ie Kraßheiten ber ©flanjcn «erben djaracterifirt, ald Störungen in

ber normalen Sb^tigfeit ihrer Crgane, berubenb auf abnormen ©etänberungen

ber in ihnen »orgebenben pböftolegifcbcn ©«reffe. 2)aö ©krf jerfällt in j»ei

Slbfcbnitte, einen allgemeinen unb einen fpejiellcn 2lbfd)nitt. — 3n bem allge;

meinen Jlbfcbnitte »erbreitet ftcb ber ©erfaffer über bie Kranfbeitä;Urfad)en, l)«'

»orgebenb and ber djemiftben unb phpRfalifcben ©efd)ajfenbeit bed ©oben«,

ben ©kirnte* unb @leftri}itätd*©erbältniffen, ben 3nfeften unb ffar»en, ben

parafttifdjen unb pfeuboparafttiftben ©flanjen. 2)ie ©iittel, biefen Kranfbeitd*

nrfacben entgegenjutreten, «erben erörtert, geprüft unb eine reiche 3«bl Mn
©erfucben befprocben, bie ber ©erfaffer jur SHuffinbung geeigneter ©Iittel, biefe

allgemeinen Kranfbeitdurfad)en ju entfernen, mit größer« ober geringer« ©rfolgc

unternahm. 2>er jmeite Slbfcbnitt bebanbelt bie einjelnen Kranfbeitdformen,

benen bie Sultnrgewücbfe unterroorfen ftnb, ihre Sntftebungdurfacben mit befannten

unb neu aufgefunbenen ©egenmitteln. So «erben fpejieü erörtert: ber ©ranb

bed ©etreibed, Kornbranb, Staubbranb, ^jirfebranb, ©iaidbranb, fRoggenforn-

unb ÜRoggenftengelbranb, ferner ber iRoft bei ©etreibe unb ^ülfenfrücbten, bad

©Iutterforn, ber ©iebltbau, 3?ußtl)au unb .fponigtban, bie ©lattbürre, bad

©efallen bed fRapfed unb fRübfend, bie Kernfäule ber ©Jeberfarbe, enbiicb bie

Kraßheiten ber Knollen« unb ©Jurjelgewäcbfe, «o bei ben Kartoffeln fünfKranf;

beitdfornten, «ie fte in ben »erfd)iebenen 3al)rgängen beobachtet «urben, unter;

fcbieben «erben, enbiicb noch bie Kraßheiten ber fRunfelrüben, ber ©iobrrüben,

ber Kohl; unb ©Jafferrüben.

©iit ©orliebe bat ber ©erfaffer bie burd) frpptogantifd)e ©arafiten »er«

anlaßten Kraßheiten ind Sluge gefaxt, unb burd) bie große gertigfeit in ®e;

nußung bed ©iifroffoped unb bie Schärfe ber ©eobadjtung bie «iffenfcbaftlicbe

Kenntniß bed £audba!ted ber mifro|1opifd)en ©ilje »efentlicb erweitert; fo gelang

ed ihm, um nur eined anjnfübrcn, jucrji feftjuftellen, «ie bie Keimfäben ber

©ranbpilje in bie ©äbrpflanjen gelangen, cd gelang ihm juerft bad ©iicelfmn

berfelben in ben ©äbrpflanjen nacbjuweifen
, «ad felbft Snladne bid babin

nod) nicht beobachtete. 3ur »eiteren ©clebrung über bie lanb»irtbf<baftlicb
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fd)4bli<hen üfyiere, empfte^U ber Serfajfer Dr. 9f örblinger’ö Sßerf: „bie fleinen

geinbe ber Canbn>irtf>frf>aft. Stuttgart. 1855". (Sinen Slnfyang be« oorjüglichen

©erfeö bilbet eine Anleitung jurSemißung beö 3JZifroffope«, eine Slnempfehlung,

fo toarm unb fo überjeugenb, baß fte bem mifroffopifchen Stubittm eine SKcnge

Siereffrer juführett muß. Sieben treffliche Stafjlfticfje geben bie mifroffopifchen

Silber ber ®ntwicfelung«ftufen mehrerer parafitifchen ißilje, ber Tillelia Caries,

Till. Lolii, Urocyslis occulta, Ustilago Sccalis, Usl. destruens, Usl. Carbo, Ust.

Maydis, Claviceps purpurea, Puccinien, Polydesmus exiliosus, Perenospora

infestans, Rhizoctonia Solani.

Sei ben sielen wiffenfdjaftlichen (Srörterungen, bie ben SBerth be« SBerfe«

rorjitgSweife begrünben, ift bie Sprache fo fließenb unb gewanbt, baß e« auch

al« angenehme wiffcnfchaftliche Unterhaltung« Ceftüre, wie bie beliebten Schriften

tum 9ioßmä«ter, S. fDiüller u. a. bienen fann.

Ser angehmbe ^achter. Sie wichtigfien Sehren au« Srari« unb

SBiffettfdh oft für ben angehenben Sanbwirtf), jufammengefiellt toon

@rnß unb Slbolph Stöcfharbt in Shemnifc unb 3Sh«r«nb. Sedjfte,

»öltigumgearbeiteteSluflage son„Schnee, ber angehenbeSathtenc."

Sraunfchtceig, bei S. 9f. Sdjwetfchfe u. Sohn. 1859. 8. S. 474.

Unter sorftehenbem Jitel haben bie bereit« rühmlichß betanntcn Serfajfer ein

SBerf geliefert, wa« fte felbft a(« eineSearbeitung be« befannten Schnee’fchen SBerf*

chen«: ber anget)enbc Satter, bejefchnett, obgleich fie eine, im ißlane unb

3nf)alt son leßterm jtch wefentlicfj unterfcheibenbe Slrbeit liefern, bie fchließlidj

ohne Sebenfen, al« ein felbjlänbige« SBerf betrachtet werben fann. Um fo f)öf)er

iß aber biefe Sietät ber Serf. gegen ben um bie Banbwirthfchaft fo oerbient

geworbenen t?prft. Srebiger Schnee anjttfchlagen, wa« wir bor SUIem anjuer*

feinten nicht unterlaffen wollen.

Sa« SBerf felbft jcrfällt in }wei2t)e*le
/

benen ber erftc über „baS

ß3achteerhältniß," ber jweite über „bie Sachtwirthfchaft" hanbelt. 3m
JWeiten, bem umfangreich jfen, ftnb wieber brei ^auptsSlbtheilungen gemacht,

»on benen bie erjle ber „(Einrichtung bcr SBirthfchaft", bie jweite „ber gührung

ber SBirthfchaft", unb bie Dritte „ber (SrtragSberechnung" gewibmet iß. Siefer

an ftch ganj jwecftnäßige ffJlan wirb baburch einigermaßen beeinträchtigt, baß

bie Serfaffer einjelne ÜDJaterien in »erfchiebenen, »öllig abgefonberten Sfbfchnitten

behanbeln, woburch h>n unb wieber überflüfftge SBieberholungen »erurfaeht werben

unb bie Ueberfichtlichfeit wefentlich geftürt wirb. (Sine genügenbe Seranlaffung

jn biefem Serfahren haben Wir nicht finben fönnen. 3ur Segrünbung unfrer

Sfnßcht führen wir beifpiel«weife »orläufig nur an, baß bie Slbhanblung über
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„(Sntwäfferung burt $raind" (©. 430—434.) in bem Abfchnitt über „Ver*

ntehrung ber $obenfrucf)tbarfeit" (®. 90 ff.) awedmöftiger angebracht worben

wäre, unb bafi bie Abftnitte über „Qrinrittung ber Seichwirthftaft" (®. 262. f.)

unb über „giiffrung ber Xeichmirthftaft" (6. 445 ff.) in unmittelbarem 3“-'

fammenffange flehen füllten. Solche nicht recht erflarliche unb und ungerecht*

fertigt erfcheinenbe Srettnungen, befonberd »on ©egenfiänben gleichen 3nl)altd, finben

ftch mehrere.

Vtit einer fttrjen aber leicht oerffänbliten unb genügenben T>arfteUnng

von bem Vegriff „ber Vati" beginnt ber erftc 5Xt>eit, worauf aldbann bie (Sr*

forberniffe eine« Vatianftlagd, bie gegenfeitigen ©arantien jwiften Verpächter

unb Pächter, bie ffjachtbebingungen u. bergl. m. weiter entwicfelt werben unb

fchliefilich auf alle befonbern llmftäitbe unb eigentümlichen Vebingungeti, welche

bei Abftliejhing eine« Vachtoertrageö ju berücfficljtigen ftnb, auftnerffam ge*

macht wirb.

9Rit Siecht unb Siachbrucf weifen bie Verfaffer barauf hin, bafj bie me*

fentlichften (Srforberniffe eined Vatterd in feiner „ Arbeitdfraft unb -©efdjäftö*

fenntnifj", in feinem ,, ©efdjicf unb — ©elbe" liegen unb bied bie SOiittcl für

feine 3w>ecfe feien, wobei fte gleidjjeitig ben ungefähren Umfang eine« ange*

meffenen Vetrieböfgpitald angeben unb eine weife SBenufcung bed (Srebitd em*

pfehlen. 9iad)bem fte auch noch einige Vemerfungen über üarationen unbVatt*

übergaben hinjugefügt hoben, fd)liefieu bie Verfaffer ben erften Steil ntit ber

fehr ju beherjigenben Vfahnung: „er (ber Vatter) möge wohl barauf achten,

„bafi nid)t bad tobte, burch Trägheit müfiig liegenbe, ober burd) 8eid)tftnn unb

„Verftwenbung bewegte®elb, fonbern nur bad burch Stätigfeit, glcifj unb
„höhere 3ntelligenj belebte erwirbt, unb bafi nur etn weifcd, fparfamed,

„ber ffttlichen ßrbming unb ben höheren Sebendjwecfen ftd) unterwerfenbed Seben

„baffelbe ffcher hält unb jum ^Diener bed @(üded macht, gegentheilig nur ju

„bem bed Unglüdd tc." (©. 39.)

2>en jweiten Steil beginnen bie Verfaffer mit einem längern Abftnitte

über bie „Verhältniffe, welche »on (Sinfluf? auf bie 2Birthftaft ftnb", ber in

mehrere Abteilungen jerfäUt, beneu bie „Verüdfichtigung ber flimatiften, geog*

noffifchen, politifdjen, nationalen unb contmerciellen Verhältniffe" «orangeht-

(©. 40 ff.) 3n biefer fonff ganj oortreffliten Abhanblung »ermiffen wir nur

ein tiefered ©ingehen auf bie in ben oerfchtebenen Sänbern unb Vrcwinjen fo

fehr »on einanber abweidjenben (SrebiWerhältnfffe unb ben bamit jufammen*

hättgenben ©elbberfehr. 3>enn auch ber biefem ©egenffanbe fpäter gewibmetc

hefonbere Abftnitt (©. 141.) ift unzulänglich. Unb boch iff bied ein ffjunft,

auf welchen „ber angehenbe Votier" grabe rett aufmerffam gematt werben

foUte, weil bie Unfenntnifj oon ben Srebit* unb ®elbperfehrd*Verhältntffen in

fremben Vrosinjen unb Sänbern fton fo manchen jungen Votier ober ©utd*

bejtfcer ferner betroffen hat. Veifpiele ber jahlrcichffen Art hoben und*hafür

bie polniften Vrobinjen unb in neuerer 3eü out Ungarn genug geliefert, unb
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ed wäre baljer htnreidjenbe ©eranlaffung »orhanben gewefett, in tiefe 2lb*

finnblung fine (urjc 2)arflellung jener ©erhältniffe aufjunetjmen, woran? wenig*

fienö erftdjtlid) wäre, mit welchen allgemeinen, mit bcn politifdjen nnb natio*

nalen 3H^nben jufammenhängenben ^jinterniffen unb €cf)wierigfeften ber

©elbmarft unb bad (Erebitwefen in biefen ober jenen hänbern unb ©ro»iitjen

ju ringen l)at.

3n fehr »erfiänbiger Sßeife crtl)eilen bic SJerfaffer ben unfern jungen,

son ihrer eignen ©elehrfamfeit oft ganj übervollen Saubwirtljen fcl>r ju empfehlen*

ben 9iath: bie in anbern ©egenben allgemein gültigen äBirthfchaftdnormen unb

Skflellungdweifen mit il>ren ©igentljümlidjfeiten junächft ald fold;e ju betrauten,

bie burd)gel)enbd einen natürlichen ©runb haben, wedf)alb man ftch ihnen an*

Üblichen möge. 2)enn bic Slidjtbcfolgung tiefer weifen Siegel ift fchon gar

Ü)land)em fehr theuer ju ftelien gefommen.

lieber bie (Srforberniffe einer gropen, mittlern unb Keinen ©Sirthfchaft, über

bie ©erhältniffe, in welchen einjelne ©unbftücfe ju einanber fteljen
,
erwähnen

bie ©erfaffer in bem Slbfchnitte »on bem „©runb unb ©oben uad) feinen ©röfjen*

oerhältniffen" ($. 44. ff.) für} aber faflich bad Slothwenbigfte unb fchliefjen

biefen älbfchnitt mit einer Slachweifung ber Hängen* nnb Slächenmaajje »erfd)ic*

bener liänber unb ©rooinjen unb ber „cjpülfdmittel jur (Ermittlung ber unge*

fahren ©rößenverbältniffe einer ©runbflädje" (6. 53 ff.).

(Eine audgejdchuete Slrbeit liefern bie ©erfaffer in bem Hlbfchnitte von

tem „©runb unb ©oben nach feinen (Sigenfchaften " (@. 56 ff.), wo
fte in einer, für ben fpeeiellen 3wecf rollig genügencen, gleichseitig fehr faßlichen

unb oerftänblichen ©Seife juvörberft bie ©erfdjiebenheit bed ©obend nad) feiner

mineralifchen
, phbftfalifdjen unb ehemifehen ©efcbajfetiheit, fowie nad) feinen

täumlidjen unb örtlichen ©erhültniffen, — bemnächft bie burd) ©erwitterung unb

©ertvefung »erurfachten ©eräubrrungen bed ©obend, unb fchliefjlid) bie ©ermin*

btrung ber ©obenfrnchtbarfeit behanbeln. 3)iefe gansc Sibljantlung ift für ben

praftifchenijanbwirth ^wertmäßiger, ald irgenb ein Hehrbud) ber ©eognofte, @eo*

logie u.
f.

w., weil ihm alle? in biefer ©ejiebung ©Siffendwertbe, fo Kar unb

belehrenb ald möglich geboten wirb. 3n ber (Einleitung ju biefer meifterhaften

licirfteUung ber Hehre vom ©oben, wie wir fte nennen möchten, wirb ber ge*

Hlbete Hefer, bem bie großen ©erbienfte ber ©erfaffer um bie 9laturwiffenfd)aften

nicht unbefannt fein fönnen, »on einer ©emerfung berfelben gewiffermafjen über*

rafcht werben 6ie befennen nämlich ganj unumwuitben, baß bad, wad wir

über bie ben ©oben bilbenben »etfehiebenen Slaturförper, ihre Aggregat* unb

©erbinbungdjuftänbe über bie im ©erein mit ber ©flanjen* unb Jhierwelt auf

fte einwirfenben Siaturfräfte u. f. w. wiffen, jur 3eit noch fehr unvollfomnten,

unjtcher unb lüefenhaft fei. S)ie ©erfajfer haben ftd) bamit feinedweged ein

testimonium paupertntis audgeftellt; im ©egentheil gereicht ihnen, bie mehr

«Id Slnbere grabe auf biefem ©ebiete geleitet haben unb ju leifiett bemüht ftnb,

eine folche CDemuth unb Slnfpruchöloftgfeit jur höchsten (Ehre, benn fte befennen
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frei unb offen bie Unjulänglichfeit ad’ unferö SBfffenö unb geben baburth 3ebem,

inöbefonbere auch ben »on »ielerlet unoerbautem Sßiffen erfüllten ?anb»irthen

ein fehr nachahmungöroertheö Beifptel, unfer SBiffen nicht ju überfdjäffen, fonbern

ftetö anjuerfennen, baff »ir, aller gortfcffritte in ben 9?atur»iffenfchaften unge*

achtet, baö 2Birfcn unb SBalten in ber 9?atnr faum jum fleinern f<nnen

gelernt hohen unb baff noch aaf>Hofc Kräfte unb Organe in berfelben ohne unfre

3Bahrnehmung tfjätig unb unö baher unbefannt feien.

3)er im britten Slbfchnitte beö §. 12. (© 93.) befinblichen 8lbhanblung

über „richtige unb rechtjeitige Beftellung beö Slcferö" hätten «ine gröffere

Sluöführlidjfeit unb BoUftänbigfeit ge»ünf<ht. (56 fehlt barin namentlich eine

iBarffeöung ber richtigen Bearbeitung unb 3uricfftHng beö SHcferö, alfo

einer ber »efentlichffen X^ctlc ber 2tcferbefte(htng gänjlich, »aö um fo mehr ju

bebauern bleibt, »eil auch anbevroärtö im »orliegenben 2Berfe ba»on nicht mehr

bie 9?ebe iff unb ein groffer Jheil unfret angehenben Sanb»irthe eine recht

mangelhafte Kenntniff non berBeffcllung beö Slcferö befffft. — dagegen theilen

bie Berfaffer über bie „Prüfung beö Bobenö" (©. 95 ff.)
2l0eö, »aö bem

Sanbroirth ba»on ju wiffen noth»enbig ift, mit ber ihnen eigentümlichen Klarheit

unb Berffänblichfeit mit. (Sin allgemeinereö Sntereffe bietet auch bie „Gintheilung

ber Bobenarten," beren Giafffffcirung unb Sonitinmg (©. 102 ff.); befonberö

erfcheint eö unö j»ecfmäffig, baff bie für ?dtenburg unb baö Königreich ©achfen

geltenben Boben^Glaffffkationen eine fpecielle Aufnahme hi« gefunben hohen,

»eil ffe »on allen bcfannten, berartigen Glafffffcationen für ben praftifchen,

jungen 8anb»irth ben meiften SBertf) hehalten. Benn bie BJerthöbeftimmungen

beö 3lcferlanbe0, nach allgemeinen 9lormen behalten für bie ffkariö immerhin

mancherlei BebenHichfeiten, »eil ber Sßerth beö Bobenö nur in jebem ei»
jelnen Salle feffgeffeüt »erben fann, alfo ge»iffermaffen ganj inbioibnell iff.

3n ber fächfffdjen Glafffffcation beö Wcferlanbeö »irb biefer »ichtige Umffanb

mehr alö irgenb»o berütfffcljtigt unb barum behält ffe einen entfchieben gröffern

SBerth für ben praftifchen ?anb»irih. Baffelbe gilt auch »on ber „Gintheilung

ber SJiefen" unb beren BScrthöbeffimmung (©. 111.), benen bie Berfaffer eine

längere Slbffanblung »ibmen, »elcher ffe fchliefflich eine Begetationö*@cala

beifügen.

3n bem barauf folgenben Slbfchnitte über bie „öfonomifdje Gintheilung

unb Sßerthöbeffimmung" (©. 113 ff.) hohen bieBerfaffet in Betreff beö SBeibe*

bebarfö unb beö SBefbeertrageö ©äffe aufgenommen, mit benen »ir unö

nicht überall ein»erffanben erfiären fönnen. @ö bleibt junächff fchon bebenflich,

ben 2Beibe Ertrag eineö Orunbffütfeö in folch’ allgemeinen ©äffen anjugeben,

»ie eö in §• 17. ber gall iff; aber noch bebauerlicher für ben 3»ecf beö »or*

liegenben üßerleö bleibt eö, baff biefen Angaben h>« jebe Begrünbung fehlt

unb »iefe berfelben mit ber SBirflichfeit gar nicht in Ginflang gebracht »erben

fönnen. Ber SBeibe^Grtrag hängt befanntlich »on ben Bobenbeffanbtheilen, ber

Sage beö ©runbffücfeö unb ben atmofphärifchen Bieberfdjlügen ab. Biefe
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©rinjipal*©ebingung gilt nicht bloS für bfe „ftdnbtgen" (fogenannte raume

^ütungen), fonbern auch für bie „wechfelnben" SEBeiben, unb eS bleibt minbefienS

ungenau, SrtragSfäße son SBeiben anjunefymen, bei bencn biefe ©ebingung

nicht in ihrem »ollen Umfange beriidftchtigt worben iff. ©ei ber (Srmittelung

ber 2Beibe>@rträge iff bie Sinnahme fo ganj allgemeiner 6äße eben fo wenig

gerechtfertigt. 2>aS allein richtige, ber 2öfrflid)feit am nächffen fommenbe ©er«

fahren bleibt babei: bcn ©raSertrag im trocfenen nad) ©ewtcßt unb

baS ©erßältniß beS .fpeuwerthS jum fftoggenwerthe feffjuffellen; — jebe anbere

Ermittelung bcS ©JeibeertrageS ift bei weitem ungenauer unb unjuserläfftger.

SBenn bie SSerf. biefe ©effchtSpunfte feftgehalten hatten, fo würben fte wahr»

fcheinlich ©ebettfen getragen haben, bei ben ffänbigen ©leiben bie unter 3. unb

4. aufgeftellten ©äße unb bet ben wechfelnben ©Jeiben bie ber 8. 9. unb 10.

Sldetflaffe jugcfchriebenen ©Seibe« (Schräge als richtig anjunehmen. üDiefelben

ftnb auf bem ©oben tiefer Slcferflaffen fo gering, bah fte naturgemäß bei ber

10. .fflaffe nur auf */* @tr. §eugeminn, bei ber 9. Älaffe etwa auf baS (Doppelte

angenommen werben fönncn; ber ©oben ber 8. J?laffe bringt nur bet günftigen

geuchtigfeitS«©erhä(tniffen einen ffärfetcn ©raSwuchS h*o>ot; of>ne biefe aber im

natürlichen 3uffanbe faum l’/2—2 ®tr. .jpeu pro üSorgen. — ©Sahrfcheintid)

haben bie ©erf. herbei bie son fogenannten Slutoritäten aufgeffellten Säße

ohne weitere ©ritfung aufgenommen, was immer feine ©efafjren hat» benn gar

»iele folther Slutoritäten reiten auf leicht jerbrechlichen ©terfenpferben.

3n einer für angehenbe Sanbwirthe recht inftructisen ©Jeife behanbeln

bie ©erf. bie fragen son ben „©aulichfeiten" (©. 117 ff.) unb som „3nsen*

tariura" (®. 125 ff.), wibmen bann ben nothwcnbigen „©etriebSmitteln an

@elb unb SlrbeitSfräften" noch einen fttrjen Slbfdjnitt (6 . 140 ff.) unb gehen

hierauf ju einer jiemlid) umfangreichen Slbhanblttng son ber „Ginrichtung bet

grelbmirthfd)aft" über (©. 144 ff.), in welcher fte junäcbft „bie serfchiebenen

SBirihfdjaftSarten mit ihren grudjtfolgen" recht ausführlich barßetlen. (Dabei

geraden fte nicht in ben fehler fo manches lanbwirthf<haftlichen SchriftffellerS,

biefeS ober jenes ©JirthfchaftSfpffem als baS allein felig madjenbe anjupreifen;

fle halten int ©egentheil ihre (Darffellung mögltchft objectis, ermahnen jugleid)

baß man ftch beftimmten, burchgdngig jttr Slnwenbung fommenben ©3irthf<haftS«

ftfteraen anfdjließen, biefe nach ben Slnforberungcn ber 3<nt erfl mobifteiren

fotte unb machen fcblicßlfd) noch barauf aufnterffam, baß eS bisher noch nicht

gelungen fei, ben 2Bertß ber serfchiebenen grucfjtfolgen fefljufiellen , obwohl

einjelne ©tdnner, geffüßt auf bie Eingaben juserldfftger SBirthe, serfucht haben,

burch Slufftellung mathematifcher garmein, burd) (Erhebung einiger ©äße ju

gunbamentalfdßen unb burch Sluffuchung son allgemeinen ©SerthSjafffen biefe

fchwierige grage ju löfen. (Die ©erf. fügen bann ferner noch bie treffenbe Se»

merfung tffnju, baß biefe Söfung barum noch nicht erfolgt fei, „weil ftch burch«

auS noch nicht fdjeiben läßt, wiesiel thut ber ©oben, bie Sltmofpljäre unb bie

3nteHigenj jur ©ntwidelung ber Jhilturpffanje unb unter welchen ©erhältniffen
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biefe ober jene ©ntwicfelungömethobe nach allen Setten hin pofiti» lohnenb ifl",

ttnb entwideln bann fchließlich bie Sotfjwenbigfeit, baß ber Üanbwfrtb bei ber

SÖahl beö aBirthfchaftöfhfiemö bie 2Birf lidjfeit unb ben fpejiellen gall

fietd recfjt forgfältig berücfftchtigen fotle. (S. 154—164.)

lieber 2)ünger*6rjeugniß nnb ißerbraticb bei oerfchiebenen SDirtbfcbaftöf

arten theilen bie SSerf. bie »on^Ijaer, ©berat unb *J3ab^ aufflefiellten ©runb«

fä^e unb Serechnungönicthoben jur geflfltllung beö erforberlichen unb abforbit»

ten 2)üngerquantumö (S. 169. ff.) mit unb fügen biefer ÜRittheilung eine be*

fonbere Tabelle bei, auö welcher baS ©rjeugniß an 3)iingmaterial unb Sung,

fowie über baö 3)ungoerlangen ber »erfchiebenen grüßte »on unb tefp. für einen

«Sorgen Slcfer erftchtlich werben foll (S. 174 ff.). «Sit biefer Tabelle ift eine

SBorberechnung über bie ©rträge einer acbtfdjlägigen grudjtfolge alö Seifpiel in

iBerbinbung gebracht, welche wir gleichjeitig aiö einen fel)r oerflänblichen ©om<

mentar ju ben oorher mitgetbeilten allgemeinen ©runbfäfcen betrachten. Slber

auch hierbei unterlajfen bie SBerf. nicht, auf bie 9lnforberungen hinjuweifen,

welche an ben Sechnenben ju fletlen ftnb, wenn alle biefe 3ob^n bei ber Sln<

toenbung im praftifchen Sanbwirthfcbaftöbetriebe SGSerth gewinnen follen.

3n ben $$. 32. unb 33. (S. 182 ff.) ifl »on ber «Senge unb 2lrt beö

ju ^altcnben 3ug* unb 3uchtoteheö bte Sebe, wobei, obgleich in jiemlicher 9111^

gemeinhett, auch ber wefentlichflen Segeln ©rwähnung gefchieht, welche bet ©in»

richtung ber 93iehwirthf<baft maafjgebenb fein follen. 3)er 3nhalt ber betben

folgenben Slbfcbnitte über bie „Sacen, welche bermalen in ©eltung flehen" unb

über „bie allgemeinen Sebingungen für eine gebeihliche 35iehäucht" ifl an fich

jwar ganj fachgemäß nach unferer Slnftcht hätte biefer ©egenflanb aber weit

beffer ju ber erfl fpäter folgenben äbhanblung über „pflege, Sßartung unb

Slufjucht ber Ztyae“ (S. 389—415.) gepafjt, mit welcher auch bie «Sit*

theilungen „über ben 59ebarf an männlichen 3uthttf)ieren, über ben 3uwacf)ö
bei ben »erfchiebenen beerben unb bie 3»tfantmenfehung ber beerben" (S. 240 ff.)

perbunben fein foHten. SBir gehen baher auf alle biefe fünfte gleichjeitig ein

unb erfentten an, baß in benfelben »iele recht nüfcliche «Sittheilungen enthalten

ftnb, baß fte aber felbft in ihrer «Berfchmeljung ber gewünfcljten 93olIflänbigfeit

entbehren. Snöbefonbere oermiffen wir eine «Sittheilung ber neuern Seobach*

tungen unb ©rfahrungen über Jfreujung unb Snjucht unb eine ausführlichere

Darfteüung ber einer rationellen 3üd)tung ju ©runbe liegenben Segeln unb

«ßrinjipien, wie fte in ber SBtffenfchaft unb *J?rartS jur ©eltung gelangt ftnb.

2)a»on haben namentlich angehenbe Sanbwirthe eine höchft mangelhafte .Rennt*

niß. Ohne eine grünbliche i?enntniß bet rationellen 3üchtungöprinjipien fann

ber 2anbwirth »on ber SBiehjudjt nur zweifelhafte, nfe recht befriebigenbe

Sefultate erreichen unb barum burfte eine 3)arftellung berfelben grabe in biefem

SBerfe nicht fehlen.

©inen hßtbfi werthbollen itheil bilbet ber Slbfchnitt über „bie «Pflanjen

als Futtermittel" (S. 197— 217.). 3n wahrhaft intereffanter unb jugleich
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belehrenbet SBeife machen bie Q3erf. Den Sefer mit „ben nähern S3ef:anbt{>eUen

bed Thier* unb tJ)fianjcn*.£örperd, bed 2Bect)fcld in ber cpemifchen ßufammen*

fe&ung bcr fßflanjen, teren 93crfd)iebcn^eit nach ber Ißflanjenart, nad) bem

99oben unb Stanborte, nad) bcm ©rabe ber (Ernährung, nad) ber Sahtfdwit*

terung u. bcrgi. m." befannt, wobei biete SRefultate ber neuern gortfchritte in bet

(S^emie, auf benen bie mitgetheilten Angaben jum großen Theile berufen, jur

ätenntnijj bed praftifchcn Sanbwirtf)d gebrad)t werben. ©anj befonberd lehrreich

ftnb und barin bie Slbhanblungen bon ben „Ukränbcrungen ber fRahrungdmittel

im Thierförper" unb über „guttermifd)ung unb 3ufammenfehung" erfd)iencn,

benn grabe bie Jfenntniß ber hart gemachten SRittheilungen gereicht bem

practifdjen Sanbwirth fo recht jum 9iugen. üäud) bie 2fbfd)nitte über bie @r*

uährung bed äJiehed auf ber SBetbe, über Stallfütterung in ihren befonbern

gornten, wobei fchliefjlfd) noch bed iRaumbebarfd berfchiebener gutterniittel, ber

SJfenge ber (Sinjireu, ber SBergleidjung bed SSerthd ber berfchiebenen Streumittet

unb ber Temperatur im Stalle gebacht wirb, enthalten ganj nügliche unb

»ijfeuäwertl)e, wenn aud) grabe feine neuen SSRittheilungen. (S. 223 ff.)
—

T>er „(Einrichtung ber ^»audtnirthfdjaft" ift ein jiemlich langer

Slbfdjnitt geibibmet (S. 243—261.), in welchem ftch jwar einige nicht unoer*

meibtiche 2Biebetholungen finben (fo ift j. 33. in bcm Kapitel über „bad .fpaud*

njefen" S. 254. mit wenig »eränberten SBorten baffelbe gefagt, wad fchon in

ber (Einleitung jum ^auptabfchnitte unb im §. 57. ju finben ift), ber aber biefer

{(einen Stängel ungeachtet ju ben anerfennungd* unb empfehlendwerthefien

Seiftungen ber 3krf. im borliegenbcn ffierfe gejäljlt ju werben berbient. ÜRit

9ted)t betonen bie SSerf. ed möglichfi ftarf, bafj, wenn bie fittliche Stuffaffung

ber Sebendoerhältniffe nicht gleicpjeittg eine ^ö^ere ift, ober wenn bie S3ilbung

ftch nicht juglefd) auf 2>urd)bilbung bed (Eharacterd etjlrccft, weber Seute

aud ben niebern Sebendfreifen, noch and ben gebilbetern Stäuben tüchtige ge«

biegene Sanbwirthe fein werben. 2>iefe SSctonung bed fittltd)en Sfomentd im

Sanbwirth befunben fie auch ferner, indbefonbere in ber 33emerfung, bafj bie

wahre Tüchtigfeit eined Sanbwirtljd (fßäd)terd) ald .fjaudherrn in einet Der*

nunftgemäfjen güljrung unb Seitung bed ^audwefend, begrünbet auf

@efd)äftd« uitb 2Renfcf)enfenntnijj unb SSitlendfraft, beruht, welche

allein bie göf)tgfeit »erleiden, ftch wütigen unb orbnungdmäfjigen ©ehorfam ju

Detfcpaffen. 3a fogar ihre 2lnftd)ten über bie (Erforbernijfe unb (Eigenfdjaften

einer tüchtigen 8anbwirtf)in ald ^audfrau bed ffjadjterd haben bie 33erf. mit«

jutheilen 33erantaffung genommen unb in ganj t>ortrefflid)er «ffietfe ald fRath*

fchläge cntwicfelt, bie wir nicht blöd bcm angcljenben tjjacpter, fonbern über*

hauptjebem jungen Sanbwirth, ja jeber ÜRutter non Töchtern unb biefen

baju empfehlen möchten.

Und ift biefe 9lbfd)weifung Don bem ©ebiete ber eigentlichen Sanbwirth*

fchaft auf bad ethifdje, geijiige unb häudliche ©ebiet bed Sanbwirthd feined«

weged ald unpajfenb ober überflüfftg erfchienen; wir finben ed im ©egentheil
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ni*t nur fefct angemeffen unb »ünf*end»erth, fonbern fogar re*t noth*

»enbig, »eil ni*t oft unb beutli* genug ben jungen Sanbwirthen bargethan

»erben fann, »et*’ tjot)e ©ebeutung unb tiefeingreifenben Einfluß ouf alle

»irtßf*aftli*en 3ußänbe eine auf ber 6ittli*feit beru^enbe, von bei

Sittli*feit geleitete $hätigfeit erlangt; unb »eil ferner uidjt Part genug

auf bad Unglücffelige unb ©erfebrte in ber jeßt vorberrf*enben Srjiefjung bet

üö*ter ^ingewiefen »erben fann. Sur auf biefe ©Seife fann ed enblid) ge*

lingen, fo viele ßltern, befonberd ©lütter ju überjeugen, baß bie jeßige ®r*

jiehungdmethobe hauptfä*li* baju beiträgt, bafj bie meifleu ©läb*en ihrem

naturgemäßen, ihnen von ©ott verorbnetem ©erufe völlig entfrembet unb in

fodale Sphären gebrängt »erben, in benen fte bad geträumte ©iücf vergeblich

fuchen. 2)ie golgen einer fo verteilten ©rjiehung ber £ö*ter hohen grabe

junge, angebenbe Sanb»irthe oft recht f*»cr ju büßen, benn bie ©lefjrjahl ber

grauen unfrer jeßigen 8anb»irthe verfiel)! f*on nicht mehr, bad ^>auö»efen

felbfl ju führen, ald leitenbed Slement in bemfelben ju »irfen unb eine nüß(i*e,

perfönlt*e 2*ätigfeit barin ju enttvicfeln, in »eichen ftch jene 'treue Siebe unb

Sorgfalt für bad £au3 unb 3tUeö, »ad bamit jufammenbängt, offenbart, »ie

»ir fle früher fo oft an vielen grauen fleiner unb großer Sanbwirthe wahr*

nehmen fonnten, bie aber auch gewöhnlich ber ©egenjtanb allgemeiner @ßi>

furcht unb Hochachtung »areit, »eil fte eben bad ganje Hau&»ef«t mit ©er*

ftanb ju leiten, 3*1*1 unbDrbnung barin ju halten mußten unb in ber treuen

(Srfüllung ihrer ©erufdpfli*ten bie ©efriebigung fu*ten unb fanben. 5)ad

»aren jene, jeßt immer feitner »erbenbeit ^»audfraucn, bie ft* felbji um Jtü*e

unb Jteller, um Stall unb ©oben, um’d ©eftnbe unb noch um fo vieled Sfnbcre

flimmerten, bie felbfl revibirten uub controlirten, bte felbfl anjuorbnen verfian*

ben unb baher glei*jeitig ju Cehrmeifierinnen unb ©OTbilbem nicht blöd für bie

eigenen 2ö*ter, fonbern für gar manchen »eiblichen 2)ienßboten »urben.

Heute fehen »ir fowohl bei großen ©utdbeftßern unb 2)omänenpä*tern, ald

au* bei ©eftßern unb ©achtern fleiner ©üter, bie fo recht auf perfönltche

2*ättgfeit ange»fefen ftnb, bie Haudfrau gewöhnlich unb meißend am Sticf»

rahmen, am S*reibtif* mit fcheinbar recht »i*tigen Arbeiten befchäftigt,

»ährenb bad Haud»efen jungen, oft ganj unerfahrnen 9Räb*en übergeben unb

überlaffen wirb, bie aber wteber häufig genug mit allerhanb Gaprken tmb
©larotten erfüllt ßnb, fo baß man jeßt ju»eilen ein Haudwefen bei Santo«

»irthen ftnbet, in welchem ln 2Bahrf)eit alle ®emüthli*feit aufhört. Unb wenn

in biefer Sichtung mit gutem ffiinbe no* lange fortgefteuert »trb, fo erreicht

bie @efeUf*aft ß*erli* noch bem ©unft, von »el*em aud ed ben ©läb*en

unb grauen unwürbig erf*einen wirb, ftch überhaupt no* mit ber profaif*en

eined Hauött>e fcnö Ju befaffen.

SBir fönnen hierbei hi*t ni*t unerwähnt taffen, baß ber ffierfall bed

ganzen ©eßnberoefend mit ben oben gef*ilberten ®rf*einungen in genauem

3ufammenhange ßeßt unb baß eine grünbli*e ©efferung unferd ©eftnbewefen#
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«ft bann ju erwarten fein wirb, wenn bie Setter ber gebilbetern Stäube wie*

b« ju tüchtigen £auöfrauen w«ben «jogen werben! — 8ud) in ben 8b*

fchnitten über baß ©eftnbewefen offenbaren bie Verf. ganj biefeibe fdjöne, fttt*

liehe Denbenj unb wir fönnen nur wünfhen, baß ber ganje 8bfchnitt üb«
baS ,£>auS* unb ©efinbewefen recht allgemein befannt unb beljerjigt w«ben

möchte.

Die im (extern befmblieben Angaben unb ©erecfynungen über bie Soften

b« ®eftnbef)altung ftnb recht jwecfmäßig.

Die erfte 8btheilung beö jweiten J^eifö fdftießt mit einem furjen 8b*

fchnitte über „@inrid)tung ber Deicßmirthfcbaft" (S. 262 f.), b« eine (Srgänjung

in einem weit fßätet folgenben 8bfehnitte über „gührung ber Deicbroirtbfcbaft"

(S. 445 ff.) fhtbet, offne jebod) auch baburch bie notfjwenbig gewefene Soll*

ftänbigfeit ju erlangen. Denn ber eigentlichen Deichwirthftaf*, in welch«

bie regelmäßig wkbetfef>renbe Seacferung ber Deiche unb beren Senufcnng jum

©etreibebau ftattfinbet, ift nur febr flüchtig erwähnt nnb ba bie Deiehwirthfchuft

'

frineSroegS ju ben antiquirten S5Jirtb)fcfjaft3inct£)obcn gehört, fonbem noch in

febr auSgebehntem Vfaaße betrieben wirb, ba ferner ein rationell« Setrieb b«*

feiben ganj anbere Mefultate liefert, als jene veralteten glfcbereiwirtfchaften, —
fo hätten bie allgemeinen ©runbfäße einer rationellen Deichwirtfthctft h<« auch

^lab finben müjfen.

3n b« jweiten Slbtbeilung beö jwetten 2h‘HS finben wir ju»örb«ft

recht viele unb gute Angaben üb« bie SeiftungSfähigfeiten beS SßannvieheS,

über ben 2Batb biefer Stiftungen, unter ^Mitteilungen beifpielSWetfet 93e*

rcehnungen ber Verarbeiten unb beS baju erforberlichen ©efßanneö bei ©üterrt

mit »nfthtebenen äßirthfchaftSfbftemen, unb enblich üb« bie UnterhaltungSfoften

beS SpannvieheS (S. 265—283.). Sn bem barauf folgenben Slbfchnitte ftnben

ftcb „8nhaltepunfte für Leitung unb Ueberwacbung ber «£>anbarbeit" (S. 285 ff.),

wobei ebenfalls befonbere Machweife über bie 8rbeitSleiftung, über ben Sebatf

an ^»anbarbeit unb über bie 8rbeitSfofien geführt werben, bie größtenteils

recht inftructiv ftnb.

Ueber „Düngung unb Dungmittel" liefern bie 93erf. eine äußerfl

grünbliche unb leh«ei<he 8bljanblung in bem 4. Slbfdjnitt biefer Slbtheilung

(©. 299—334.), wobei eS ihnen namentlich gelungen ift, bie ©rgebniffe ber

SBiffenfchaft in einer höchft anfchaulichen unb jugleich erfchöpfenben SEBeife bem

fßraftifer barjufteßen unb ihm baburch eine voflfiänbige Jfenntniß vom Dünger*

gewinne, von ber 3ufammenfeßung, Seffanbtung, Verwenbung unb wirthfehaft*

liehen Vermehrung beS Düngers, fowie von ben $anbelöbüngungSmitteln

ju oerf(hoffen.

Die ^Mitteilungen, welche bie 93crf. in ben nächftfolgenbcn fünf 8b*

fchnitten bief« 8btheflungen machen unb als „8nhaltepunfte für Seftaffung

ber Saat, für bie Sefamung bet ©raSlänbereien, für bie pflege ber fßftanjen,

für 8bfertigung b« (Srnte, für 8ufhewahntng, 8uSbrufch unb Reinigung ber
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grüßte (©. 336—387.) btjtidjnen, enthalten im Slßgemeinen jroar wenig, wa«

jeber Sanbwirth, felbft angeljenbe ^achter nic^t fchon wiffen muß, aber bod)

viele nü gliche, brauchbare 9totijen, bie leicht au« bem ©ebächtniß verfehwinben,

weshalb ft« Jur Servoßfiänbigung be« ©anjen unerläßlich finb. Daffelbe gilt

auch von bem Slbfdjnitte über „Seurtheilung ber von benDSieren ju hoffenben

©rträge" (©. 417 ff.), in welchem be« Ertrage« jeber ©aitung ber lanbwirtf)*

fchaftlichen .£>auSthiere gebacht wirb, unb nebenbei eine recht belebrenbe

tabellarifche Darfießung ber gutterverwerthung burch bie ÜRtlch bei jfühen

ftch befinbet.

3u ben burch Soßfiänbigfeit in ber Sehanblung fich auöjeichnenben

Slbfchnitten be« SBerfe« rechnen wir bie Slbhanblungen über „SBiefenbau"

(©. 428 f.) unb über „©ntwäfferung burch Drain«" (6. 430 ff.); bagegen er*

fcheint un« ber Slbfchnitt von ben „lanbwirthfchaftlichen ted)nifchcn ©ewetben"

(©. 448 ff.) recht mangelhaft. @S iß barin nicht einmal ber bei fleinern 8anb*

Wirthfdjafteti fo häufig vorfommenben gewerblichen ?(nlagen, al« Srauetei,

Srennerei, ©tärfefabrif unb 3* e9«Iei Srwähnung gethan, unb hoch höhe

Wenigfien« eine Darfiellung ber wefentlichften Sebingungen, unter

welchen ber Setrieb biefe« ober jene« ©ewerbeö railjfam unb ausführbar er*

fcheint, in biefem Slbfchnttte einen Slag finben foflen.

Die britte unb legte Sbtheilung iß ber ,,©rtrag«berechnung" gewibmet

unb enthält einige aßgemeinere Slnbeutungen über 3oumalführung unb ^Rechnung«*

abfchluß, bie für ben vorliegenben 3weef be« SBerfeö auch genügenb finb.

3m Slßgemeinen hat un« ba« ganje SBerf recht befriebigt unb wir be»

trachten e«, ber angebeuteten, flehten Mängel ungeachtet, bie jum Dheil au«

ber Seforgniß vor einem unverhältnismäßig voluntinöfen Umfange entfprungen

fein mögen, — al« eine werthvoße Sereicherung ber lanbwirthfchaftlichen Literatur

für praftifche 3wecfe, we«halb wir e« nicht blo« aßen jungen, foitbern auh

noch manchen ältern Sanbwirthen au« voßer Ueberjeugung empfehlen föntten.

L.

Sanbwirthfchaftliche SRittheilungen au« 9Beß* unb Dß*Sreußen
von Dr. phil. @. 3oh n - — Serlin bei Soffelmann 1859. 8. ®. 128.

©ine fleine, mit mancherlei interejfanten Schilberungen burchßodjtene

©djrift, ber eine fef>r anerfennungSwerthe Slbftcht ju ©runbe gelegen hat, näm*

lieh bie Slbjtcht: eine Darßeßung ber lanbwirthfchaftlichen 3ußänbe ber bejeich'

neten fßrovinjen ju liefern, ©in aßgemeine« Silb berfelben liefert fte auch,
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fnbeffen nur fn großen Umriffen, worüber wir jebodj mit bem Serf. nirfjt regten

fönnen, ba er ffe felbff nur al$ „Slittffeitungen" bejeidmet, unb alö fol$e

(affen ffe ben Sefer nicht unbefriebigt.

Son befonberm 3ntereffe finb bie 3Jtittf)ei(ungen bon ber preußffdjen

?Pferbeju(^t (0. 28—35.), über bie genoffenfcffaftlichen SJelioratfonen (S. 51 ff.)

unb ben @(bing»Obcr(dnbifcffen Sanal (S. 64 ff.), ba ffe eigentümliche Gnltur*

jweige in recht befriebigenber SBeife fchilbern.

SieÜeicßt ffnbet ffd) ber Sßerf. oeranlaßf, fpäter baö ihm ju ©ebote

ftel;enbe ÜRaterial unb feine perfönlicfce Stellung ju einer recht auöfütjrlic^em

3)arffeUung ber lanbwirtfffcffaftlieffen 3*<ffänbe jener ffJrooinjen ju benufcen, fn

berfelben SBeife, wie ber *]3rof. Dr. ^artftein biefe 3uffänbe (feinerer Sejirfe

am 9Jf>ein gefdjilbert fjat. Solche 2)arfteUungen bleiben nicht Mod für bie

einjelnen Banbeötljeile, fonbern auch für bie ^Regierung unb ben ganjen Staat

felbff t>on großem SBertlje unb barum fefyr wünfchenöwerth- Son bfefem ©e*

ffchtdhunfte auö betrauten wir baS »orliegenbe Sdjrfftchen auch ald einen

immerhin berücfffchtigungöwerthen Seitrag jur Äenntniß jener lanbwirthfchaft*

liehen 3'iffänbe. L.
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Ücsdhschafts - Nachrichten.

SScriatnraluHflcn ber 4>auj)tge|'eflfd)aft.

IBerhanbelt ®ör(i&, ben 1. Dctober 1855, 23ormittag8 9 Uhr.

1. 35er -fjr. fßrdfibent, ©eh. D6erjuflijratl) Starte, eröffnete bte93erfamm»

lung mit bem (Borfchlage, bie 2Bal)l ber neuen 55?itglieber juerft oorjunehmen.

3ugleicb machte ber -fierr (ßräfibent auf bie Statuten aufmerffam, welche eS

jweifelbaft (affen, ob (threnmitglieber mitwählen bürfen. @0 mürbe befchloffen,

benfenigen (Ehrenmitgliebern, bie früher als wirfltche (Dlitglfeber Stimmrecht

hatten, baffelbe ju beiaffen, ferner anbere (Shrenmitglieber, welche bei ber cfpaupt»

»erfammlung anwefenb ftnb, bet ber 2ßaI)I ber (Beamten unb eintretenben 3Kit»

glieber ebenfalls mitfitmmen ju Iaffen, wenn fte ftd» nicht freiwillig il)re8 Stimm»
rechtes begeben.

(Die hierauf burch ©adotage peranlafite 2öahl ergab, baff §err ®ut$»

pdchter Sepfert in .fpennerSborf unb .fjerr ©utSbeftber Scfiolb auf Sieben--

eichen bei ?ö»enberg eittflimmig, .fperr SBuehbrucfereibeftber .Köhler fafl ein»

fltmmig, mit einer fchwarjen .Kugel, unb 6err ©hmnaftalbirector Dr. Schütt
einftimmig ju wirfltchen SÜitgliebern gewählt worben waren.

2. lieber ba$ geiftige Seben Cer ©efeüfchaft feit ber lebten -fjaupMBer--

fammiung fottnte ber |)err (ßräfibent nicht gerabe ©länjenbed, aber hoch recht

(Erfreuliches berichten. 35ie greitagSoerfammlungen waren im Sommerfemejlet

fchwächer a!3 im SBinterhalbjahre befucht gewefen. (Die .fpaupt» unb SectioitS»

»erfammlungen waren an ben im ücrmtnfalenber feftgeftellten (Jagen abgehal»

tett worben. Schriftliche Arbeiten waren nur wenige eingereicht worben; be»

merft würbe, bah bie Slbhanblung beS .fperrn Defonomte» (Eommiffar o.

9JI öllenborff unb .fperrn 2krmeffung8»9ie«iforS SSSäge über bie fRegeiwerhält»

niffe DeutfchlanbS in ben 3eitf<hriften gebül)renbe 2lnerfennung gefunben habe,

unb jur Seftätigung eine fel>r günfltge fRecenfton aus ber lanbwirthfchaftlichen

3eitung pon Schneitier borgetragen. 91IS efnen grofjen Leihen ber erwähn»

ten Slbfjanblung fiellte ber ^ert (ßräfibent auch hin, bah fte S« einer aner»

fennenSwerthen befonbern Xhätigfeit ber £5efonomie»Section geführt habe, in»

bem biefe ftch behufs ber (Benwllftänbiguttg unb gortfebung ihrer (Ermittelungen

oeranlafjt gefunben, mit einer grofjen Slnjafjl »on (Bereinen unb 3}ehörben in

93erbtnbung ju treten.
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Daö erftc §eft beö VII. ©anbeß bet Slbbanblung ifi im Saufe beö lebten

5iierte(jahred auögegeben unb ait bie mit ber ©efellfcbaft in©erbinbung fielen*

ben ©ereine terfanbt worben.

Der fjifiorifc^e herein für Stcbermarf ju ©raj, über bejfen (Schriften

ftch ^r. ©ibliotbefar 3aitcfe fet>r v>ortt>eitI>aft auögefprocben batte, würbe unter bie

mit unö in Sd;riftWecbfel getretenen ©efeöfcbaften aufgenommen. Dem Einträge

ber Oefonomie*Section, auch ben beutfdjen 9lationaD©erein für .fpanbel, @c*
werbe unb Sanbwirtbfcbaft ju Seipjig, mit bem fie fdjon in ©erbinbung ftebe,

unter biefe ©ereine aufjunebnten, würbe ton ber .fjauptterfammlung @e*
nebmigung crtbeüt.

3. 3n ^Betreff beö äußern Sebenö ber ©efellfdjaft würbe erwähnt, baß

feit ber lebten .fpauptberfammlung unfer ©erein nicht nur ein früher febr tbätigeö

SDlitglieb, ben £errn Saubgerid>töratf> Jjjeino, burcb ben Dob terloren bat,

fonbern baß auch bie Herren: ©rentier* Sieutenant t. ©onigf, .Kaufmann
dtlotfe unb J?reidpbpftcuö Dr. ©iaffalien ihren Abgang fcbriftlicb ange*

nielbet haben.

Der9lntrag beö.fjerrn©orftbenben, ^errn Jtreiöpbbficuö Dr. ©laffalien
wegen feiner ©erbienfte um bie ©efellfcbaft jum ©brenmitgliebc ju ernennen,

fanb bie allgemeine 3nft'nunung ber Sluwefenbcn. Slud) würbe befcblojfcn,

t
crrn Dr. ©taffalien ju feinem im Dejember b. 3. jn feiernben Doctor*

ubiläum ton Seiten ber ©efellfcbaft burd) ein Schreiben ju gratuliren.

Der «gjerr ©räftbent fanb für nötf)ig, bie Sluötcittöerflcirung beö .£>errn

Jllocfe wörtlich torjulefen unb gab in einem ©eferat über ben ©organg, welcher

«§ertn jtlocfe teranlaßt hatte, ton ber ©efellfcbaft abjugehen, bie ©rünbe an,

bie ihn ju feinem ©erfahren bewogen hatten, öpicrauö ergab ftch, baß £errn
.Stlocfe’ö Slbgang erfolgt war, weil ber .fjerr ©räiibent fid) auf fein ©erlangen

nicht für befugt erachtet hatte, bie ton ihm fofort torjunehmcnbe ton einer

S
auptterfammlung noch nicht, befchloffcne Umorbnung unb theilweife anberer

eflfmmung beö ©tineralienfabinetö ju genehmigen unb ihm baju bie Sddüjfel

gu bem Habinet anjutertrauen; bie ^auptterfcimmluug billigte baö ©erfahren

beö £errn ©räftbeftten allgemein unb fprach ftch ganj einterftanben mit ben

©rünben ju bemfelben auö.

4. ^(inftchtö beö Haffen* unb ©ecbnungömefenä ber ©efellfcbaft war
ju bemerfen:

a) baß tom Jtaffirer pro 1853—54 Sabreöreebnung gelegt unb biefe tont

.fjerrn Stabtrath ©titfdjer retibirt worben unb ba bfefer nid)tö ju erin*

nern gefunben habe, bem Cjperrn Hafftrer Dedjarge ju ertheilen fei, waö
auch gefchah-

b; Der Hajfenabfcbluß tom 15. September unb bie ©efultate auö bemfelben

würben mitgetheilt.

c) Der ton bem Sluöfchuf --SoUegium regulirte neue ©tat pro 1855—56

würbe genehmigt.

d) Daß bie ber ©efellfcbaft gchörenbeti beiben ©rämien*Sd)cine in biefem

3afjre noch nicht auögelooft worben ftnb, würbe ber ©erfammlung jur

9ln$eige gebracht.

c) Der Snhalt ber Habinetöbücbfe im ©ctrage ton 19 Sgr. 4 ©f. würbe

bem §errn Äafftrer übergeben.

f) lieber bie Haffen*©efte würbe nach bem ©orfchlage beö 9luöfcbuß*SolIegiumö

©efebluß gefaxt unb beftimmt, baß bie ©efte beö 2Birtbf<baftöratbcö .£>of*

mann im ©etrage ton 21 Dffalern niebergefchlagen werben feilen, baß
30
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4?«rr 3nfpeftor ?ef)f ei b aufjuforbern ift, binnen fjeute unb 4 ©3ocben ju

jaulen unb wenn bis bahin nicht 3a^iung erfolgt, bie fRefle einjuflagen

unb ihn bei ber nüchften .öauptoerfammlung ju erclubiren. ©ben fo foQ

an .fjertn 3nfpector jfeiel in ÜRarientljal -gefc^rteben werben.

Ferrit Dr. Hallenbad) feil, fobalb fein Aufenthaltsort burcf) ^jerrn

2)utfcS>fe ermittelt worben ijl, bie ©rclufton nach ben Statuten an*

gebeutet werben, wenn bis jur nächften -§>aupt»erfammlung nitht ©e*
jahlung ber rücfjlänbigen ©eitragSrefte im ©etrage »on 18 X^Ir. 10 Sgr.
eingegangen ift. 2)a angenommen würbe, bafj ,£>err Oberft ». Spbom
unfer Schreiben »om 16. September, in welchem ihm bie ©rclufton an*

gejeigt worben war, »ielleicht noch nicht erhalten h<U’«, fo würbe be*

fchloffen, bafj fchon heut« bie ©rclufton auSgefprochen fein folle, wenn
binnen 4 ©Jochen nicht 3<ihlung eingegangen fei unb baff bann bie

Älage eingeleitet werben foUe.

Sperrn Oberlehrer Dr. A. Sittich foll gefchrieben werben, ba|j fein
s
3feft eingeflagt unb er bei ber nächften -öauptöerfautmlung rrclubirt wer*

ben muffe, wenn btS ju berfelben nicht Zahlung erfolgt fein fotlte.

Um baS noch reftirenbe ©intrittSgelb »on «§ernt Jütten *3ngenieur
©rell ließt in fRambecf bei 9J2efchebe) ju erhalten, foll an ben ©ater
beffelben, ben ©auuitternehmer ©rel l in £o»erSwerba, gefchrieben werben.

5. Ser ^err ©räftbent berichtete über bie bisherigen Schritte wegen
einer ©ereiuigung ber naturforfchenben ©efeüfc£>aft mit ber ©efellfchaft bet

SBijfenfchaften. ©on bem Secretair ber juleßt genannten ©efellfchaft, ijerrn
Dr. 92 eu mann, war cin_ Schreiben eingegangen, nach welchem er eine lieber*

jtcht ber Actioa unb *ßafji»a, fowie ber Sammlungen bet naturforfchenben @e*
fellfchaft, ju erhalten wünfcht. ©S foll eine folchc .fperrn Dr. 92eumann }tt*

gefertiget unb gefchrieben werben, bah fhm such bie ©inftcht ber SpeciaDÄataloge
unb Anftd)t ber Sammlungen ju ©ebote fiänbe.

6. 'Ser Aufforberung beS $errn Sanbrath ». «fpaugwiß, hie fRamen
bet ©eamten unb 9)2itglieber ber ©efellfchaft nebft ben Statuten einjuretcheti,

tft burch baS Secretariat eutfprochcn worben.
7. ©s würbe mitgetheilt, bah hie geuer*©erftcherung ber ©efellfchaftS*

Sammlungen auf ein 3af)r prolotigirt worben ift, worauf bie ©ormittagSfinuna
für aufgehoben erflärt würbe.

Starte. Rechner.

©erhanbelt Nachmittags 3 Uhr.
1. 3um ©ortrage tarn ein ©efuch ber ©?ittwe Se»in um ©elbunter«

ftuhung. es würbe abgelehnt, unb bie ©ittfteUerin ber ©lilbthätiqfeit ber ein*
jelnen SRttglieber überlaffen.

2. An ©efchenfen waren feit ber leßtett .£>aupt»erfammlunq eingeqangen:
3) »om Jjerrn ©aftor Dr. ©urfche ju Sdjwarjau bei Sübcn jwei Shaler

für 3wecfe ber ©efellfchaft;
b) »om £>etrn Sirector Dr. Schütt Schulprogramme;
c) »om £errn SBirtfjfchaftSrath ^ofmann. in SBien eine Schrift über ©ie*

nen^ucht unb eine neue Art »on ©oconS;
d) »om^errn Dr.3ucholb inSeipjig bie »on ihm h«auSgegebene Bibliotheca

hcstorico-rnaluralis. V. 3aljrg. I. ^eft;
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«•) »om ,&errn ÜJtaurermeifler 3 o ad) im ein getrocfnetc® dremplar be®$au®*
fdjroammeöj

f) »om datifor -.£)errn Äuhnt in 9?iebcr*©eifcr6borf mehrere .fjaarballen »on
bet Siadjgeburt einet Auf), rooju «g)err Dr Schinbler einige drldu«

terungen gab (bte cfjaarballen follen ber ärjtlid)en Section jur Unterfud)ung

unb Serichterftattung übergeben werben);

g) »om ü^ierarjt .fperru öäting einige große 9üerenfieine »on einem <Sfe(;

h) »om .fperrn 3nfpeftor Sartifulier Jt n c b l o ein giebenötractat ».3. 1809,

eine Schrift »on Dr. Schubert »on bem Sergehen unb Seßehen ber @at*
tungen unb ährten in ber organifcben Slatur unb mehrere SKineralieit,

für welche ©efchenfe iljm Sanf abgeftattet werben foU.

3. hierauf würbe jur 2Bal)l ber ©efellfchaftöbeantten gekritten.

Ser £err 'iträfibent erinnerte baran, bafj er »or ber 2BaI)l im »origen

3af)re fd)on beu SBunfch au®gefprod)en habe, »on feinem dfjrenpofien abtreten

ju fönneit, baß er auch biefeö 3al)r feine Sitte, bcfonberö wegen oft wieber*

fehrenber Jfrätiflichfeit wicberljolen muffe unb bitte, eine frifdje, neue Jfraft ju

biefem Slmte ju erwählen.

Sie burcb Stimmjettel »orgenommene 2Baf)l ergab für ^>errn Defonomie*

(Sommiffar ». üJlöllcnborff 12 Stimmen. §err Defonomie*dommijfar ».

SKöllenborff erflärte fid) bereit, baSSlmt eine« erften fßrdjtbenten anjuneijmen.

3»m SteO»ertreter bc® (präfibenten würbe eg>crr ©ewerbefchulbirector

Siomberg gleichfalls mit 12 Stimmen gewühlt.

Ser \fperr ©eheime Dber*3ußijrath Starte übergab feinem fRachfolger

fofort bie beiben ihm an»crtraut gewefenen jwei *Prümien=Scheine ber Seetjanb*

lung, welche ber naturforfchenben ©efellfchaft gehören, nebfi ben Scfjlüffeln jum
Gabinet unb ju ber Gabinet8*Süchfe mit bem Semerfen, baß er bei Antritt

feine® Slmte® ein ©cfellfchaftSfiegel nicht erhalten habe.

Sor ber 933af>l be® ©eneraDSecretär® erlaubte fid) ber Unterjeicfjnete bie

Sitte auöjufprechen, ihn nicht ju berücffichtigen, ba er glaube, baße® jwar gut

fei, foldje Seamte ju haben, bie mit ihrer ®efcbüft®führung red)t genau befannt

feien, baß e® aber noch beffer fei, wieber einmal neue, tüßigere Prüfte für bie

©efellfchaft ju gewinnen unb baß er nach 12jätjriger Verwaltung feine® Slmte®

bie dnthebung »on bemfelben wohl »erbient habe. 3ut Serücffichtigung bei

ber »orjunehmenben SBahl wolle er ber.£>aupt»erfammlung .fperrn Dr. Äleefelb
unb .fjerrn fPrebigtamt®*Ganbibaten fRehfeib empfehlen.

Sie hierauf »orgenommene Slbfiimmung ergab 14 Stimmen für ^erm
Dr. Äleefelb, welcher ftch auch bereit erflärte, ba® Slmt be® ©eneraDSecretair®

ju übernehmen. 3um SteU»ertreter be® ©eneraDSecretair® würbe burch Stirn*

menmehrheit $err Ganbibat SRehfelb ernannt.

Sor ber SBahl be® Sibliothefar® fchlug ber §err fßräflbent »or, mit

Serücfßd)tigung ber Serhältniffe, welche eine Serünberung in biefer Seamtung
nur fchüblid) für bie ©efellfchaft erfcheinen laffe, §crrn Sibliothefar Srioat*

gelehrten 3ancfe burd) Slcclamation in feinem Slmte für ba® nücbfle 3aht wieber

ju betätigen, wa® auch gefchah-

Sei bem j?afftrer*Slmte würbe bajfelbe Serfahren eingefchlagen unb iperr

^»auptrenbant £ilbebranbt burch aQgemefne 3«ß>tnn>ung in feinem Slmte

betätigt.

Ser dabinet®*3nfpector _£>err fiirte hatte ein Schreiben eingereicht, in

welkem er wegen feine® »orgerüeften Sllter® um <5ntf>ebung »on feinem Sofien,

bem et länger al® 25 3ahre, auch auönahmöwetfe al® dhrmmitglieb, jur größten
30
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t
ufriebenljeit bet ©efellfchaft öcrfleftanben ,

antrug. 9lit feine Stelle trat ber

onferoator, ^)ert Xobiaö; «fperr jfaberfch blieb in feinem kirnte alö erfler

(SonferBator unb alö jmeitcr trat auf Sitte beö Sräjibenten £err ^>irte ein.

Die burd) Stimmjcttel tjoßjoaene SBaßt bcr 9lu3fdjufj<90?itglieber ergab

für bcn Oberlehrer §errn gechner 16 Stimmen, für^errn 9lpothefer Struse
15 Stimmen, .fperrn Dtaconuö .fjergcfell 15 Stimmen, .fperrn ©eh. Ober»

3uftijrath Starfc 14 Stimmen, ^errn Staböarat Dr. Storiß 13 Stimmen,
£errn Dtrector ber Strafanftalt 9iofj 12 Stimmen, Ferrit Oberlehrer Xi)ie=

mann 11 Stimmen, £erm Dr. Schinbler 9 Stimmen, £trru ©rafen o.

9ieid)enbach 5 Stimmen, £>errn Stabtrath e i tt g e 4Stimmen, §errn Sehrer

Dutfdjfe 4 Stimmen.

Die erftgenannten ftebett Herren: gechner, StruBe, .fpergefell,

Starte, Dr.Storiß, 9tofj unb 3: h *

«

n» n 11 n würben alö 9ludfchujj=9Mitglieber,

bie Herren: Dr. Sd)inblet unb ©raf t>. fKeichenbad) alö StellBertreter

proclamirt.

Die Sectionen mürben erfucht, ihre Sorftänbc au wählen unb baö 9te*

fultat ber SÖahl beim fjjräftbfo aur Slnjeige au bringen.

4.

Son bem 3nfpector Jperrn Hubewig inStilfcl bei Saugen war ein

Schreiben über Die Sluölaffung beö ^>errn Dr. Jblcefelb, Sanbwürmer unb

ginnen betreffenb, eingegangen, weldjeö Den Slnwefenben mitgetheilt würbe.

5.

Dem ©efudje beö.£>crrn Stuhöwallot in Utrecht, biejenigen Schrif»

ten, welche über ^Meteorologie hanbeln, Bon ber ©efellfchaft augefenDet au erhal»

ten, tonnte nicht cntfprodjen werben, ba ftth in unfern Slbhanblungen nur

Sereinaeltcö unb aum Dh e *i Seralteteö ftnbet.

6.

©in Slntrag beö Sluöfchujfeö ber Bereinigten Oberlauftgifchen lanb»

»irthfchaftlichen Screine au ©elbbeiträgen für bie cf)emifch»lanbwirtbfchaftlichc

Serfuchöftation, würbe auö Stängel an ©elbmitteln Bon ber ^Majorität ber

Serfammlung abgelehnt.

7.

Som öperrn SBirthfchaftöratl) Utifchiel in fßrag war eine Slbhanb»
luitg über JtarloffeDJlranfheit, SSeiaenbranb unb 9tinbBiei)»Jtranfheiten einge»

gangen, wooon bie Slnwefenben in Äenntnifi gefegt würben.

8.

(Sbeitfo würbe angejetgt, baß ber ^>err Sräfibent ber üeopolbin.»

Äaroiinifchen Slfabemie ber 9taturforf<her, Stwfeffar Dr. 9teeö Bon (Sfenberf,
baö Programm ber gtirji Dentibofffdjen $reiöaufgabe in mehreren (Sremplaren
eingefanbt hübe, bie aum ©ebrauege ber für bie Aufgabe fid) interefftrenben

Stitgiieber Berauögabt werben fönnten.

9.

3n bem Bon bem .fperrn fßräfibenten 9?eeö Bon (Sfcnbecf beige»

legten Schreiben waren einige Serichtigungen unferö StitgIieber*Seraeichniffcö

mitgetheilt worben, welche aur Serbefferung beffelbcn Bon Seiten beö Secretatrö

fegon benugt worben waren.

10.

£errn Srauermeifter 9t eu war auf feinen Antrag Bon Seiten beö

Sräftbfumö ein 3eugniß übet baö im 3«hre 1847 ber naturforfegenben ©efell»

fchaft Borgelegtc Uräberbrot auf ©runb Der Sitten auögefertigt worben, waö Der

^en Sräftbent, ©eh- Ober*3uftiarath Starte, ber Serfammlung aur 9(njeige

brachte.

11.

£errn Sibliothefar 3ancfe
!

ö fehr auöführlicheö Steferat über bie

eingefanbten Schriften beö giftorifegen Sereinö für Steiermarf würbe Borgetragen,
ein anbereö über ben Snhalt ber „baltifchen Stubien" mußte wegen ÜJtangel
an 3eit jurüdgelegt werben.
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12. hierauf fam ber ©eneraDSecretair ber Stufforbcrung bed -£>erm

fßrdfibenten, ben 3abre$beri<bt borjutragen, nach.

.fjerr Sibliotbefar trug fobann feinen 3abreSberid)t über bie Sibltotbe(,

bie Sammlungen in ©ejiebung auf ©ennebruttg unb Senu&ung bor.

©eiben ©ortragenben mürbe ber 3)anf ber ©efellfdjaft auögefprodjen.

13. 3)er ©eneral * Secretair Oberlehrer ge ebner fprad) hierauf über

einige neue, in biefem 3a()re im botanifeben ©arten ju ©örlijj cultibirte unb
jur Sfnficbt ber ©erfamntlung mitgebraebte ©flattjen, namentiieb über baö neue

3utf«graö, Uolcus saccharalus, ben neuen jabanifd)en 9ieiö, Oryza sativa javan.,

unb über ben Slnbau bott Cyperus esculentus (ßrbmanbel), rnobon er ©toben
• ber bieöjäbrigen ©ritte borlegte. $ie Sämereien buOe er fämmtlid) burdj bie

@üte beä ©ei). ©tcbicinalratM ©rof. Dr. ©öppert in©reölau erbalten. Äerr
Slpotbefer Strube mürbe erfuebt, eine Duantität bon Holcus saccharatus bin*

fldbtS bcS 3U£lergebaiteö ju prüfen unb baö ©efultat mitjutbeilen.

14. ßnlegt jeigte nod) ^>err .fjauptrenbant .öilbebranbt an, bafj et

im Saufe beö Sagcö einen ©rief bon ©farietitbal erbalten b«be mit ber Sin*

geige, bafj £err Oefonomie*3nfpcctor Sbiei geftorben fei, bafj aber bie ©rbett

feine ©eitragörefte im ©etrage bon 162/3 übniern eingefanbt bitten, mobureb
ber ©efcblufj im ©orniittagöprotocoll § 4. über §errn Sbiel für aufgehoben
erfiärt mürbe.

hierauf mürbe bie ^auptberfammlung bom blutigen 2age megen bor*

gerüefter 3«it gefcbloffen.

a. u. s.

Starfe, getbner,
abgebenber ©räftbent. j. 3- ©eneraUSecretair.

©erbanbeit ©örlifj, ben 29. ÜJiärj 1856.

1. 2)er ©räftbent eröffnet bie Sijjung unb tbeilt mit, bafj int bcrfloffe*

nen ©ierteifabre 2 ©titglieber auö ber ©efeüfcbaft gefebiebett feien, nämlich:

Aerr Dr. Sucfbarbt unb .fperr Slebituuö SBiebmcr, bagegen ftd) 16 nette

3Kitgiieber angemelbet buben. ©ö mirb ingolge beffen jur©aUotagc gefdjritten

unb eö »erben ju mirflicbeit ©iitgliebern aufgenommen: 1) §err Slpotbefer

Sdjerpe bon hier, 2) 4?err Slpotbefer Druf d)fi, 3) «£)err 9ieftaurateur

9Rebe$, 4) Aerr ©eijmaarenbänbler üborer, 5) <£>err Äauftnann Jpabmann,
6) §err Kaufmann ^»alberftabt, 7) ^>err Kaufmann .Spenneberg, 8) Cjperr

Kaufmann 3odiftb, 9) .fperr Kaufmann geobor ©auer, 10) fiert bon
Sofinöfp, 11) .fperr ©anquier ©rauönig, 12) ^etr ©oftfccretair .Kirchner,

13) .fperr ©artifuiier .fpülfe, 14) Jg>crr Kaufmann .Rollmann, 15) fierr

gretbevr bon ©ojj auf .Rieölingömalbe, 16) ^>err bon ©Bittenburg bon hier.

Stuf Antrag beö ©räftbiumd finbet bieSlufnabme beö Sanbeöälteften ber königlich

©reufjifd)eit Oberlaufs, Aerrn ©rafen bon 8 oben auf Ober*5Rubelöborf, jum
©brenmitgtiebe ber ©efeüfcbaft einftimmig fiatt.

2. ©ö mürbe ber .Sajfenabfcblujj, nach mcldfem ein ©aarbeftanb bon
75 £blr. 9 Sgr. 2 ©f.

borbanben ifl, borgelegt unb mitgetbeilt, bafi . . 40 * — * — *

auf ber f>ieftgeu ftäbtifdjen Spaarfaffe belegt ftnb,

fo bafi ft<b ein ©aarbeftanb bon . . .
~

! ! 115 31^(r. 9 Sgr. 2 ©f.

ergiebt. ©d unterliegt bemnacb (einem 3mcifel, bafj bie Scpulb ber ©efeüfcbaft

an §errn Dr. ©loffe mit 80 Sb^ 'm Saufe biefe0 3abreö getilgt merben fann.
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3u biefem günftigen Äaffenfianbe f>at ber Eingang »crfebiebener alter

fRefte beigetragen, ltnb würbe hierbei mitgetbeilt, baß feit ber (egten AhauptteT«

famntlung an folgen eingegangen ftnb : a) »om Dr. Kallenbach 20
b) ton grau ©aronin ». ©teinäder 6 Jfylr. 20 Sgr., c) »om Dr. D illieb

11 Dblr. 20 ©gr.

©on älteren fReflen finb bemnad) nur noch »orbanben : a) bic be« 9tpo*

tbefer« .fpoffmann, welcher bie 3<>b0ing im Saufe be« fünftigeu SRonat« ju<

gefagt bat; b) bie be« ©ucbbrudcreibeftger« Dreßler mit 20 Dblr. Diefelben

Würben, mit ©orbebalt ber Stbrecbnuitg ber Drudfoften, welche bie ©efellfcbaft

etwa noch bem .fperrn tc. Dreßler fdjulbet, niebergefdjlagen. Da jebod) ber

<6err tc. Dreier länger al« 2 3af)re mit feinen ©efellfcbaftsbeiträgen im'

JRüdftanbe ifl, fo würbe nach § 12. ber Statuten bie (Srclufton beffelben au«

ber ©efedfebaft einfiimmig auögefprocben.

Sei Erörterung ber Kaffeiwerbältniffe würbe mitgetbeilt, baß bi« jegt

50 Exemplare ber legten 2lbbanblungen an lanbwirtbfcbaftlicbe ©ereine abgefegt

feien, baß immer noch ©eflellungen barauf eingingen, unb baß für burdj beit

©ucbhanbel »erfaufte Slbbanblungen etwa 20 Dblt- P «warten feien.

3. Stuf tlntrag be« ©räfibium« wirb genehmigt, ba« ber ©efelifcbaft

gehörige Dbermometer ju »erfaufen.

4. (53 würben bie ©erbanblmtgen ber £>efonomie»©ection »orgelegt unb

mitgetbeilt, baß biefelbe btircb ben (anbwirthfcbaftlicben Eentraloerein in ©re«lau

in ben ©tanb gefegt worben ift, an 5 bäuerliche fflirtbe 50 SLfjIr. ©rätnien

für Drainanlagen ju bewilligen.

Slucb würbe a(3 ein erfreuliche« 3ei<ben be3 2lnflange«, welchen bie

Sammlung ber fRegenbeobacbtungen gefunben bat » mitgetbeilt, baß bie ©eck
Ortungen be« DlegenfaHe« au« bem »origen 3al)re in größerer 3abl al« fonfl

bei ber ©eftion eingegangen, unb baß namentlich in 9iorb*Deutfcblanb viele

neue Stationen jurn Sfeffen ber atmofpbärifcben ©ieberfebläge entftanben finb.

5. Die greitagö*©erfammlutigen finb gasreich befugt worben, unb eS

würben »om §errn tc. ©tru»e (tecbneologifcbe 9lotijen), »om §errn ic. SSaege
(über (5rbmangneti«mu« an 4 Slbenben), »om <£>errn tc. fRontberg (über ©ab
»aniöntu«), »ont^errn k. ©ed (über Krpptogamen), »om §errtt Dr. ©djinbler
(über ©cbmarogerpflanjen be« SRenfdten) ©orträge gehalten.

6. 3n golge be« »om ©räftDium erlaffetten Aufruf«, SRineralien u.
f.

n>.

au« ber Oberlauftg eiitjufenben, finb eingegangen:

a) »om ÜRaurermeifier fRiemj ju .fjoperSrcerba ein 3Rineral, welche« »on

bem ifjerrn ic. ©truce al« ©cbwefelfie« erfannt würbe;
b) »om £errn ©rauermeifler SReu in 3i*«P c l «in« blaue Dorferbe, welt^e

»om 4?errn tc. fRomberg unterfuebt worben.

Den Einfenbem iß ausführliche 2lu«funft über bie ©ilbuttgSweife unb

etwaige teebnifebe ©enußung biefer SRineraOSubfianjen ertheilt worben.
7. 2luf Anregung be« Jjjerrn tc. geebner iß ber ©utöbeftger £err

Scbolj auf ©tebeneidhen bei Söwenbera erfudjt worben, gifebabbrüde au« bem

©djieferbruebe bei Klein*5Reunborf einjufenben. Derfelbe ifi biefer Slufforberung

bereitwiHigß naebgefommen, unb e« liegen 82lbbrüde »or, über weld;e ber^err

K. geebnet folgenbe SSRittbeilungen machte.

,,©ot furjer 3«i* finb in bem Dorfe J?(ein-9?eunborf bei Söwenberg ©et=

ßeinerungen, befonber« »on gifeben, in bem bortigen febroarjen Dhonfcbiefer auf
gefunben unb ber ©cbleftfcben ©efeUfcbaft für »aterlänbifcbe Eultur mitgetbeilt
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worben. ©rofeffor Körner bat mit 9fed)t biefetn gunbe großen SBertb beigelegt,

inbem burd) bad ©orfommett bed Orthaeanthus Decheni., ©olbfufj, in bem jfltin»

9ieunborfer ©d)iefer bie ©leicbaltertgfeit mit bem rotbeit Äalfftein bei 9fupperd*

borf, in beffen glatten berfelbe gifd) »erfleinert »orfommt, erwiefen unb bet

©Übung bed 9lotf)ttegenben ungehörig bejeichnet werben muf. 35ie eingefanbten

©erfiteitterungen, nämiicb vier mehr ober weniger ooflftänbige (Srentpfare oon
Acanthodes nebft einigen noch unbestimmten ©erfteinerungdrefien in ftbwarjem

Sbonfdjiefer würben oorgejcigt unb oon bem Acanthodes eine ausführliche ©e*
fdjreibung nach ber äußern ©efüalt unb feinem ©orfommen gegeben."

8 . Gsd i|t bemerft worben, bafj feit einiger 3 *>t bie correfponbirenben

•SÄitglieber wenig Xheilnahme für bie ©efelifcbaft jeigen, wedbalb beftbioffen

würbe, ein 6ircularfd)reiben an biefclben ju erlaffen.

9. ©eit ber legten Äauplocrfammlung ftnb an ©tbriften eingegangen:

1) ©anb VII. .fpeft 2. nnb 3. ber beutfc^en g'eologtfcben ©efelifcbaft; 2) 9Jo. 1.

bid 4., G. unb 7. ber Bereinigten granenborfer ©lütter; 3) Jahrbuch ber St. St..

geologifdjen fKeidjdanftalt ju 3ßien, «£>eft 1. unb geologiftpe Ueberficbt bed ©erg«
baued in ber öfierreicbifd)en Sßonarcbie; 4) 9teucd 3<thrbud) für ©Ifarmacte

u. f. w., .fpeft III. unb IV.
5 5) 2)ie climatifcben ©erhältniffe ooit Stint; 6)

Ueberftdjt ber bei bem nteteorologifd)en 3nftitute ju ©erlin gefammelten @rgeb*

nijfe ber 2öetterbeobad)tungen; 7) ©aumannia, 3'il)bg- 1855, IV. Duartal;
8) 2>ie Sentperatnr oonßmben; 9) ©fetereologifcbe ©eobacbtungen »on ßittau;

10) ©erfjanblungeu ber naturforfcbenben ©efelifcbaft in ©afel, 24)1. 11.; 11)
3af)rbucb ber M. St. gcologifcpen 9leid)danftalt in Sßien, Jg»eft II. pro 1855;
12) ©eri)anblnngen bed ©creind jur Seförberung bed ©arteitbaued; 13) 2)ad
24)ermometer ald .fpülfdmittcl für ©eefahrer tc. von Dr. ©reftel; 14) Sab“®6

beridtt ber ©kttcrauer’fcben ©efelifcbaft für bie gefammte 9?aturfunbe; 15) ©er«
banblungen bed lanbwirtl)fd)aftlicben ©ereind ju üiegntg; 16) oon ber jfaifer*

lieben ©efelifcbaft ber 9?aturwijfetifd)aften in Shcfbotttg : a) SRemoiren ber

©efelifcbaft, ©b. 2., h) 3 botanifcbe ©rod)üren, mit bem SIntragc, mit und in

©cbriftenwecbfel ju treten, wobei ber ©ecretair biefcr ©efelifcbaft ben Hßunfcb

audfpridjt, correfponbirenbed ÜRitglteb unferer ©efelifcbaft ju werben.

Sluf ben erfteren 2Bunfd> wirb fetjr gern eingegangen, unb auch bem
legieren ftef)t nid)tö entgegen, falld bie Statutenmäßigen ©ebingungeu erfüllt werben.

Sie eingegangenen ©driften würben burdjgenomnten unb werben tbetld

in Girculation gefegt, ibeild an bie Sibliotbcf abgegeben werben; ed ifl jeboef)

nod) ju bemerfen, baß fpecielle ©orträge gebalten würben:
a) oom .fperrn tc. gedjner über bad Sbermometer ald .fjülföroerfjeng für

©eefahrer;

b) vom §enn ic. ©tarfe über bie grauenborfer ©lütter unb über bie ©er?
banblungen bed Serliner ©artetiÄiwereind;

c) oom Ferrit ic. tSotnberg and bem Sübrbucb für ©h fl™acie über bie

©rüfung ber ©filch.

10 . @d ifi in früheren .fpauptoerfammlpngen eine (Jommifjion, be*

flebenb aud a] Dem .£>errn tc. ©tarfe, b) Dem £crrn tc. ^ergefell, c) bent

4c>errn tc. ©?orig, ernannt worbnt, welche mit einer ähnlichen ßommiffton bet

Oberlauftgfchen ©efelifcbaft ber Sßiffenfcbaften über eine ©eretnigung biefer@e*

fellfcbaft mit ber unfrigen »erbanbeln feilte. .fperr tc. ©tarfe referirt über bie

bid jegt gepflogenen ©erhanblutigen; hinauf ergreift .fjerr J&auptmann 3 im nt e

manu bad äßort unb ftellt bie Anträge: 1) baß bad fegige ©räftbium, nemlich

r>. StöllenDorff, ©omberg, Jfleefelb, ber enoäbnten (Sommiffton jm*
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geteilt werben fotle, 2) baff bie Gommifffon beauftragt werbe, falls eine wirf*

licfjb Sereinigutig ber beiben ®efeHf<haften nicht p erreichen fei, eine fclche

WenfgffenS in gorm eines SlnfchluffeS anjnbahnen. .fierr je. Starfe empfiehlt

biefe Anträge, welche ohne 2Biberfprudj junt Sefchluff erhoben werben,

hiermit würbe bie heutige ßerfammlung gefdjloffen.

©efdjehen wie oben,

v. ßtöllenborff. Äleefelb.

ßerljanbelt ©örlig, am 29. September 1856.

1. Die ©eneralffgung würbe eröffnet ootn ßräffbenten v. ß? öllenborff
mit einigen Nachträgen pm vorigen ßrotofoH.

2. Durch Dob hatte ber Serein ein ßtitglieb, ^jerrn Kaufmann
Giffler ^icr, verloren.

3. 91bgeme(bet hatten fich jwei, £err ßartifulier SBenbe h*et unb

,§>err ©ütSbeffger SDfeuber auf Nieber*3°bel.

4. Die prücfgefanbten Diplome follen auch fernerhin, wie bisher,

aufbewahrt werben.

5. 3u wirftichen ßtitgliebern ber ©efellfchaft hatten fid) gemelbet

unb würben nach erfolgter Stbfiimmung mit Stimmenmehrheit folgenbe

19 aufgenommen: 1) -jperr Kaufmann ©uffav Jlpigfcb jun., 2) .fperr Oefonom
Garl Sartfdj, 3) Sperr Lotterie *Ginnef)mer SrcSlauer, 4) e£>err Stönigl.

gelbineffer SD. Dittrich, 5) .fperr Kaufmann Otto Drufchfi, 6) .fperr Stauf*

mann SlemiliuS .jporn, 7) .jperr ßartifulier Dammann, 8) .fperr ßartifulier

V. griebrich, 9) .fperr ßartifulier 3acobi, 10) .fperr ßartifulier Stämpffe,

11) «£>err ßartifulier Gmil Stöpflein, 12) Sperr Sebrer ?eeber, 13) Cjperr

Stabtbaurath ßtartinS, 14) .jperr ßtaurermeifter gelir NagorSfi, 15) Sperr

Slpothefer Nabfch, 16) Sperr Sieutenant a. D. Gonftautin Nohr, 17) Sperr

Staufmann Garl Nunf, 18) Sperr Sehrer Sdjabe, 19) §err 3in*m ermeiffer

unb ftäbtifcher Sau*Slfftftent ®. Sdtolj. .fpcrrit ©. Slpigfd) jun. würbe alS

einem früheren ßfitgitebe ber ©efcllfdpft baS Gintrittögelb erlaffen. (Sbenfo

fotl eS .fperrn cfpülfe erlaffen werben.

6. 3u correfponbfrenben üJtitgliebern würben burch Stimmern
mehrheit gewählt: 1) -fperr Oberlehrer St ö hier in Saugen, 2) cjpcrr Suwelier

2Ö. Scrgmann in Sßarmbrunn.

7. DaS bisherige correfponbirenbe ßtitglieb ^err Slpothefer ße cf würbe

unter Sefteiung von ben Seiträgen pm wirflidjen ßtitgliebe gewählt.

8. Der SluStaufch von Schriften^nit bem ßerein für vaterlänbifche Na*
turfunbe in Stuttgart unb ebenfo ber Acadümie des Sciences

,
arts et belles

lettres p Dijon würbe allgemein genehmigt.

9. Die Staffenverhältniffe ber ©efellfchaft haben ffd) im (egten ®e*

fchäftSjahrc wefentlich verbeffert, ba bie Schulbeu bejaht unb aufferbent ffd)

noch ein Ueberfcffuff von 68 Shlm. in ber Staffe beffnbet, ungerechnet bet Spar«

faffenbücffer unb ber beiben ßrämienfdjeine.

10. 3n ber Siichfe auS bem Stabinet fanben ffd) 21 Sgr vor.

11. Der 9ted)nung vom vorigen 3al)re wirb Decffarge ertheilt.

12. Der ßorfchlag, baff eS ben ßtitgliebern frei flehen foKe, burch ein

Gapital von 40 Dhfr- b. »• etwa ber 12'/2fad)e Seitrag, ffch ein für alle ßtal
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»on ben ©eitragdgelbertt ju befreien, würbe angenommen unb jum ©efcblttf?

erhoben.

13. Caut Sefdjlufi foU oon ben Kajfettgelbern, foweit ed bie Kaffenver*

hältnijfe erlauben, ein Stammkapital gebilDet werben.

14. Der ©efchluft, wad mit ber befecten ßlectriftrmafchine unb ber Suft«

pumpe gefdjehen foü, wirb nod) aufgefdtoben.

15. Diejenigen Herren ©eamtett ber ©efellfdjaft, bereit Slmtdjeit abge«

taufen war, würben Durch 2tcclamation wieberum gewählt.

16. Dad ßabiitet foü fernerhin währenb bed-SBinterd jur ßrfparung
»on niept mel)r regelmäßig, fonbern nur auf Den befoncereit ffiunfd) ber

IBefucpenDen bereitwiüigft jeher 3eit geöffnet werben. Dem ^ubltfum wirb Died

befannt gemadit werben.

17. ßd foü ein ©efeüfchaftöfalenber gebrueft unb fämmtlichen ©iit*

gliebern jugefaubt werben. Doch foÜen bie ©erfammlungd/Dermitte auch ferner«

hin veröffentlicht werben.

18. Die in einer greitagdverfammlung augeregte grage, bad Statut

ber ©editier Sau«®efeUfcbaft jtt erlangen, tft erlebigt worben. Dad Statut
würbe ber ^ieftgen £anbeldfammer jur ©egutaebtung »orgelegt unb »on biefer

bie ©ebürfnijjfrage verneint. ßd würbe öefchloffett, biefe Stugelegenheit bem
üJiagiffrat hirrfelbft ju überweifen.

19. Der Sipilhsonian- Institution in Washington Würbe für ihre wertt)»

vollen ©üchcr, bie jie im vorigen 3ai)re ber ©efellfchaft eingefaubt hatte, ein

©egenpräfent mit einer Sammlung ÜRineralien ber Üauftg gemacht.

20. Die ©robe »on Sidquitkartoffeln, welche .fpr. ©affor Kre&fdjntar
and fRothwaffer eingefanbt hatte, würbe «fperrtt tRittergutdbejtjjer v. ©oft auf
dtiedlhigdwalbe ju weiteren ©erfuchett übergeben.

21. Die aufjerorbentlich potftge ©atur einerSorte Kartoffeln »on §errn
grenjel auf ber Ifanbedfrone, würbe burd) ben eifenhaltigen ©oben ertlärt.

22. Durch Stimmjetteiwahl würben folgenbc ÜRitglieber ju 2lu6f<hufi*

mitglieberu gewählt: 1. .£err @eh. 3uffi}*9lath Starte, 2. £err Stabtältefte

Struve, 3. .jperr Dr. Sdjinbler, 4. §err Diaconud ^ergefe.ll, 5. .jperr

^auptmann 3 * nt m er mann, 6. 4?err Sirector ©oft.

23. 3u ßrgäiiuiitqämitqiiebern bed Slttdfchuffed würben gewählt: 1. -jjerr

.Oberlehrer ged) ne r, 2. jjperr Slpothefer Drufchti, 3. Jr)err Kaufmann firner.
24. Der ©räftbent hemerfte, baff mit ber geognoftifchen Unterfuchung ber

Oberlauf^ eine Klaffififation ber lanb« unb forftwirthfchaftlid) tut &baren ©oben*
arten »erbunben werben folle. ßr legte bie Karte ber Oberlauft?, worauf bie

©renjen ber einzelnen ©obenflaffen »erjeidjnet waren, vor unb erläuterte biefelbe.

25. Der ©eneralfecretair trug ben fehr erfreulichen 3ahredbericht vor,

ber ein glänjenbed ©ilb von bem 3uffanbe ber ®efeflfd)aft jeigte.

26. ^terr ^auptmann 3i nt u i erm ann trug ben ©ericht über bie

Dhätigfeit ber öfonomifchett Section vor, Die nach Stuften unb 3nnen anregenb,

fehr fd)öne fRefultate attfjuweifen hatte.

27. Der 3at)reöbericht bed .jjerrn Sibliothefar 3 an cf e wird eine be*

beutenbe ©ermehrung ber ©ibliothef nach, ©efdjloffen würbe, ein ©epojttoriunt

anjufchaffen unb 10 Dhlr. für ßinbänbe einjelner gjefte audpwerfen, welche in

ber Stitlagc »erjeichnet ftnb.

28. Unter ben eingegangenett ©Jeden verbient vor allen Die Acta Nova
ber Academia Leopoldina über bie Sebenöbauer ber ©ewädjfe befonberet

ßrwähnung.
31
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26. $err ®eb. Dber»3ujlij»9lat^ ©tarfe machte 9Rittbeilungen übet

«inen altertbümlichen ©chmucf, befieljenb in einem .fjalöbanbe nebft Gingen,

ber in einer Urne gefeinten würbe, unb ber wabrfcheinlicb, pon conftantino*

politanifcher Arbeit, in’« 10—13. 3alfri)unbert gehört. (Sr foll für 2 üt|it.,

ben hoppelten ©ilberwertb, acquirirt werben.

30. efperr ®eb- Dber*3ufii}‘9iatb ©tarfe trug siele« 3nterejfante au«

ben grauenborfer S3Iättern unb ben Stbbanblungen be« ©artenbau*3krein« in

©erlin sor. «^erporjubeben bürfte fein, bafi ba« perftfehe 3nfertenpulper ein

fRabicalmittel gegen bie Slmeifen ifi, wofür Dr. ©chinbler ein böchft interejfante«

Seifpiel mittbeilte.

31. .fperr ©tabtratl) ©eperpe machte ÜRittfjeilungen über bie SBiener

93erfammlung ber 9iaturforfcper.

32. .fperr 53iblioti)efar 3a n tf e erfiattete Bericht über ben 14. 3abte&
bericht bet ©in«beimer ®efeltfebaft.

33. (Srwäbnung perbienen bie auögejeicbneten @corginen bc« §mn
.fpärttel ^ierfcll>f*, womit er ba« @efettfd)aft«lofaI au«gef<bmücft batte.

34. 3» erwähnen finb noch bie reichen ®ef<henfe mannichfacher 21rt.

©efdjeben wie oben.

p. ölienborff. Äleefelb. SRebfelb.

SJerbanbelt @örli&, am 27. ©ecember 1856.

1. 3b«n 3lu«tritt hotten angemelbet: 1. Kaufmann O. SBecfer pon

hier, 2. fflfaler So pme pon hier; burch ben 2ob hotte bie ©efellfchaft 3. ben

Slratmann ©opfert an« ^enneröborf Perloren.

2. 3n golge eingegangener SMbungen würben mittelft SaUotemcnt ju

wirHichen Siitgliebern aufgenommen: 1. Kaufmann äpugo grauflabt,
2. 2Jlaurermeifter ®ocf, 3. Sauratp Ramalin, 4. Oberlehrer ßeinje;
5. Oberft*Sieutenant a. 3). p. Sippe, 6. Sfaler Sinh, 7. Slpotbcfer wenbe,
8. Sieutenant a. 2). Martini, 9. ®ut«befiher ©cpmicl, 10. fßoft*©eiretair

Ulrich, 11. Sebrer SBinberlich.
3. 8uf Antrag bc« pon hier nach Sunjlau perfekten Stitgliebeö Soft*

©ecretafr Kirchner, wirb berfclbe unter bie 3ohf ber correfponbirenben 3Sib

glieber Perfekt.

4. Sociäte de mnsäum d’hisloire naturelle de Strassbourg hat Schriften»

anötaufch angeboten, worauf febr gern eingegangen würbe, unb ber ÜRittel»

rbeinifepe geologifche Seretn ju 35armfiabt, bem biefe Serbinbnng pon un« am
geboten worben ift, bat biefclbe genehmigt

5. lieber bie Jfaffenserbältniffe ber @efeUfdjaft würbe mitgetheilt, baß
a) ein Jfaffenbeftanb pon 11 2f)lr. 10 Sgr. sorbanben ift;

b) ba« ©parfaffenbuch 4545. mit 131 iljlr. 5 ©gr. (auö ben (aufenben

ffiinnahmen);

c) ba« ©parfaffenbuch 5418. mit 59 Splr. (ju einem Äapitalfonb aufge-

fammelte (Sintritt«ge(bei);

d) unfre 2 @eehanblung«prämienfcheine, auch bie« 2Jla( nicht au«gelooft

worben ftnbj

e) für perfaufte Stbhanblungen pon perfchiebenen ©eneralcommiffionen noch

einige unb 50 2h(r. auefieben.
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0 burd) Jtapitalißrung ihrer Beiträge »eit Seiten 1. bed ©räßbenten

p. $Rö den b orff, 2. Kaufmann ©iüller, 3. Kaufmann 6 cbm i bi 170
Sblr. eingeben werben. Diefe 5Sblöfung bet ©eitragdpflichtigfeit «hält
bie ©enebmignng ber ©erfammlung;

g) Mm ©remier*2kutenant.g>erm üb Je ber ©efellfcbaft ein ©efetjenf mit einer

©erliiter Stabtobligation »om 1. 3anuar 1828 Litt. E. No. 4555. —
über 100 Sblr. gemalt worben iß;

b) ber gonbd für bie geognoßifche 3>nrcbforfchung ber £>/S. auf 770 Ufflr.

angewaebfen ift.

6. gür bad ©efebeuf weldjed ,£>m Ohio ber ©efellfcbaft gemacht hat,

unb welcbed ju einem gonbd für ben Aufbau eined 4jaufed beftimmt iß, mürbe
bem ©efdjenfgeber baburd) ber 2>anf ber ©erfammlung abgeftattet, baß ßd)

bicfelbe pon ihren Si^en erhob.

hierbei tbeüte ber ©orfihenbe
,
bie ©orfebläge bed £errn Ohle Pom

5. o. ©ltd mit, unb ßcllte biefeiben jur ©eratbung.
2Öad beu ©orfcblag betrifft, burdj gebrwfte Slnmelbebogen, in welchen

ber 3>»e<! ber ©efellfcbaft angegeben iß, jur Übeilnabme aufjuforbern, fo iß

bemfelben bereitd entfprocheii, unb jebed einbeimifdje ©iitglteb bot einen folcben

mit ber (Sinlabung jur heutigen ©erfammlung erhalten.

2ßad ben Antrag auf ©rböbung bed ©intrittdgelbed unb ber ©eiträge

betrifft, fo inoolbirt berfelbe eine Ülbänberung ber Statuten. 3)iefe Sefctere fann
aber nur erfolgen, wenn fdmmtliche fßfitgiieber unter Slngabe bed 3wecfed ju

einer ©erfammlung porgelaben werben; bied iß nicht gefebeben, unb überhaupt
in ©etreff ber auswärtigen ©iitglieber mit erheblichen äbßen »erbunben. 5Die

abgeänberten Statuten inüffen überbied pon Sr. ©tajeßät bem Könige genehmigt

werben. 2>a nun biefer Sßeg ein weitläufiger ift, unb ba möglicher ©Seife

burdj einen ©eminit mittelft ber, ber ©efellfcbaft gehörigen Seehanbinngd*
ptdmienfcheinc im ßctober t. 3. eine mefentlicbe Umgeßaltung ber ©efellfcbaftä*

oerbältuijfe erfolgen fann, fo befebloß bie ©erfammlung: für jeßt pon ber (St*

böbun^ bed (Sintrittdgelbed unb ber (aufenben ©eitrüge um fo mehr abjußeben,
ald bie bieftge oberlaufifjifdje ©efellfcbaft ber ©Siffenfcbaften gleiche ©eiträge

mit und hat, unb ju befürchten ßef)t, baß bei (Srl)öbung ber ©eiträge tc. ftch

bie 9Jeuanjiebenben eher biefer ©efellfcbaft ald und juwetiben werben.

dagegen foll jeboch ein Sirculaic berumgefenbet werben, fn weichem jur

freiwilligen ©rböbung ber ©eiträge aufgeforbert wirb.

7. 2)ie Jtaffenreße bed oerftorbenen Slmtmann Seifert in ^»ennerd--

borf werben niebergefdßagen.

8. 3)ent .fperrn Sebrer Schabe, ald früheren ©titgliebe ber ©efellfcbaft,

Wirb bad (Sintrittdgelb erlaffen.

9. 3)ad ©ehalt bed ©oten gif eher wirb ooit 2'/4 Ublr. auf 3 $blr.

monatlich erhöht.

10. 3)ad äußere unb innere Sehen ber ©efellfcbaft iß in bem abgelaufenen

©iertelfabre ein ©rfreulidjed gewefen. 3n ©ejug auf bad äußere Sehen bofumentirt

ftch bied baburch, baß bad3ournal für bad 1. ©iertelfahr 174 9fummern nach*

weiß, fowie baburch, baß an Schriften welche audgelegt waren, eingegangen

ftnb:

1. 3ottfcbrift ber beutfehen geologifchen ©efellfcbaft ©b. VIII. §eft 2.

2. ©bbanblungen ber faifetlich leopotbinifeben ©fabemie 2. Slbth- b. 25. ©anbed.

3. ©om mittelrh. geologifchen ©erein 2 «g»efte (Section ©iejfen unb griebberg),

©efchreibung ber geologifchen Äarte Reffend.
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4. Naumania, Snbrgang 6, .fjeft 4 uni) 5.

5. 9leueö 3ai)rbud> ber Sbarmacie Sb. 5, .fjeft 6; Sb. 6, £eft 1, 2 unb3.
6. grauenborffer Slätter 9lr. 34—46.

7. Sfebrere ©cbriften, »belebe bei ber 9faturforfd}er«Serfammlung in SBien

audgetbeilt mürben, mehrere «Mineralien unb bie auf bitfe Serfammlung
geprägte Sfebaille.

8. 3abrbud) ber f. f. 9feid)öanfla(t ju 5Bien pro 1856 .fpeft 1.

9. Sfittbeilungen bed lanbro. GentraDSereind ju 9Jlarien»berber.

10. b. ?ittron>’d bermifd)te ©cbriften in 3 Sänben unb mehreren Srofdjüren.

11. 3Me SBürjburger gemeinnübiae SBocbenfcbrift -fteft 36—39.
12. Serbaitblungen ber naturf. @ef. ju Safcl Jgjeft 1—3.
13. 22. 3abredberid)l bed «Mannheimer Sereind für 9laturfunbe.

14. aj?eteorologifct)e Seobacbtungen t>on SBien.

15. Sredlauer ©eroerbeblatt 9fr. 58—59 unb 66—69.

16. Som Srofffibr Dr. ©öppert, ©teinfoblenproftl.

17. Programm bed fyieftgen ©pntnaftumd bom $)irector ©cbütt.
18. Sfittbeilungen bed lanbtt). Jfreid*$ereind ju Saucen, Sb. 2, ^eft 9 unb 10.

19. Serbanblungeu bed Sereind jur Seförberung bed ©artenbaucd in ißreupen,

3anuar bid 3uni 1856.

20. .Katalog antiquarifcber Süd)er, Gntomofogie.
21. $)ie ©eroitter bed 3al)rcd 1855 bom 9laturforfcber<Serein in Gmben.
22. lieber ben Stnbau ber gärberötbe bom btefigen ©eroerbeberein.

23. 33. 3af)redbericbt ber fdjlefifdjen ©cfellfdjaft für »aterlänbifc^e Kultur
in Stedlau.

24. 9lefroiog bed Saul Sartfcb.
25. ©ubfcriptiondaufforberung jur Sobenflatiftif bom gorfirath üiebig.
26. Sericfjt über bie SlumenaudfleUung in Glbena.

27. 2)urcb ^)crrn Memer „bie Sflanjen un fcr(r ©ärten," bom Srofejfor
Dr. ©öppert.

28. 2 Sänbe über ben Unterricht in ber @efebid)te unb ©eographie, bora

6eminar»Dber(et)rer Stange in Sunjlau.
29. Bibliolheca bistorico-naturalis bon 3ud)0lb, 14- 3al)rgang, ^eft 1.

30. Slufjählung ber ©cbmetterlfuge in Dber>Jfrafn unb bem itüfienlanbe, fo<

wie bie Sapibopteren in iforfica, bon 3ofep>f> «Mann in ÜBien.

31. CDie ^orijonte ber lianbdfrone bom «Maler ©<bulj ^ier.

32. 3ahre6bericht für 1855 ber naturf. ©efeflfdjaft in Cstnben.

33. «Magnetifdje unb metereologifcbe Seobadjtungen bon Srag, Sb. 1— 10.

34. 3)ie neuefte ©d)rift bed Dr. 3ufiinud jferner übet «Medmer.

2)ad innere lieben ber ©efellfdjaft bofumentirt ftd) in ben greitagdber*

fammiungen. 3)iefelben roarett jahlretd) befugt unb ed hielten Sorträge:

1. §err Turnlehrer Söttcpec über bie Reifung ber UnterleibdfranfReifen

burd) bie fd)tbebifcbe ^»eilgpmnaftif.

2. 2)er Stüjtbent über bad 4ßiebererfd)einen ber Kometen nach Dr. 9? elf.

3. 3)er ©eneraifefretair über Ueberfchibemmungen.
4. S)er Sice*Sräftbent über bie Solarifation bed Sidjted.

5. .fjerr Sartifuiier 3acobi über bie ©rnäf)ntng lin t, Sei f)uug6 fä i> igfeit

ber Arbeiter.

6. 5)er ©eneraifefretair über bad ©eben unb bad Sluge.

7. Jöerr 2ipothefet Setf über bie garrenfräuter in 2 Slbenbberfammlungen.
8. 3>erfelbe, «Monbftbeinfchwärmereien nach ©d) (eiben.
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.fjerr 2ebrer Schabe über toic ^ppbrogtaphfe Spanien«.

10.

.berr 2ef)rer 2eber über bie Orograpbie be« ©feereöboben« in 2 ©orträgen.

Vllle biefe ©orträge finb burd) Srperimente, mifroScopifcbe Präparate,

garten unb 3eid>nungen erläutert worben.-

Die ©erfammlung fpracb biefen ©fitgliebern ihren Danf für it)re

Semühungen au«.

2In ©efdjenfen waren eingegangen:

a) »om Jperrn DJittergutöbeftfcer ©d)ulje auf Siebenetd)en Sdjieferabbrücfe

au« JUein*9ieunborf bei 2öwenberg;

b) »om .fperrn DJed)t«anwalt Schubert ^ier eine arabifdje SDJünje;

c) * * Kaufmann .£>alb erftabt hier ein gifd)reiber.

d) * * ©obenmeifter gräm nie! fjier Jfennelfoljle mit SigeUarien;

e) * * 2lpetf)efer geadert f)ier ©eruflein au« bem Diliwium bei

DJeiebenbad) 0/2.
gür biefe ©efcbeitfe ift freunblid)fi gebanft worben.

11. ©ei biefem erfreulieben 2Bad)fen be« ©ereinö t>iclt eö ber ©räfibent

an ber 3 eit, eine Erweiterung ber ©efelifebaft babureb eintreten ju taffen, baf
„eine Seftion für ©eegraphie" erriebtet werbe, unb motioirte bie« babureb, baf
bie ©eograpbie, wie fie jefct gelehrt werbe, unbebenflid) ä» ben DJaturwiffenfebaften

geböte, ©on »erfd)tebenen Seiten würben ©ebenfen gegen bie @rrid)tung einer

neuen Seftion erhoben, weil babureb eine ßerfplitterung ber ©efelifebaft entfiebe,

unb weil bacurd) bie Sinnahme gefebmälert werbe, inbem ftatutenmäjjig ber

SeftionS»orftef)er unb Sdjriftführer »on Sutriebtung ber ©eiträge frei feien;

ber Antrag, biefe ©cftfmmung für ben »orliegenbett gaH aufjer Äraft ju fefcen

würbe abgelehnt, weil bie« eine Slbänberung ber Statuten in»ol»ire. 2luf ben

Slutrag be« ©Jitgliebeö 3'ntmermann würbe über bie grage „ob eine

qeographifd)e Seftion erriebtet werben fülle" ballotirt, unb ba« ©allotement be*

jahte biefe grage mit 17 gegen 13 Stimmen. @S fotl bemnacb bie Seftion

unter ber Senennung „bie geographif<be Seftion ber natnrforfibenben ©efell*

febaft ju ©örlijj" errichtet werben, unb ba« ©räjtbfutn wirb ba« jur Sonftituirung

berfelben Srforberliche »erattlaffen.

12. 3n ©etradjt, bafj unfer©erein au« ber Ijfeftgen ornithologifcben ®e*

fellfdjaft, bereu Statuten am 1. 3anuar 1811 »olljogen ftnb, beroorgegangen

ift, füll au« ©ietät gegen biefe ©efelifebaft ber 3al)re«bericbt be« ©eneralfefretair«

mit bem laufenben ?l(teröjai)re ber ©efelifebaft, »om 1. 3anuar 1811 an ge*

rechnet »erfeben werben.

13. Dlad) 2age ber Elften hat ber Saflor emer. Dahlig hier »on ber

ornithologifcben ©efelifebaft im 3al)re 1817 ben Sfuftrag jur Ausarbeitung neuer,

erweiterter Statuten erhalten, unb ift bie ©eranlaffung gewefen, bafi bie ®e*

feüfcbaft ihren ledigen DJamen unb ©erfaffung erhielt. 3n ©etraebt biefer ©er*

bienfte würbe ber £err Dablifc jum Ehrenmitgliebe ernannt.

14. Dfacbbem noeb einige ©Jittbeilungen über ben gorftratb 2tebig unb

über bie Abbanblungen, welche ber ©aftor' gif eher au« ©Öhmen eingefenbet

hat, gemacht worben waren, jeigte ber ©orftgenbe ber Oefonomfe*Seetton an,

baf ber bisherige Sefrefair wegen feiner SEBahl jum ©räftbenteit auögefd)ieben

fei, unb bafj ftatt feiner ba« ©Jitglieb 3acobf gewählt worben wäre, waö bie

©erfammlmtg genehmigte.

15. .fperr Oberlehrer geebnet hielt einen ©ortrag über ba« © öppert’fd)e

©flaiijeiwerjeidmifj unferer ©ärteu, unb .fjerr Direetor DJomberg theilte mit,

bafj eilte bei DSnabrüd gefunbene @rbe nach (Sbrenberg’6 Unterfucbungen
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folcbe 3nfuforien enthalte, welche noch jefct in ber 9?orbfee leben. Sind biefen

uub äl)niic6<n Unterfucbungen fd)liefit ©brenberg, ba(? bie bei ©trabo »or*

fommenbe biftorifcbe Sage, bafi bie 3imbern wegen einer plöblid) eintretenben

UReeredflutb it>re SBobnftpe an ber 9?orbfeefufie bitten perlajfen muffen, burcb

naturwiffenfcbaftlicbe Unterfucbungen ihre ©egrünbung fänbe, uub bafi biefe

9ReeredfIutb wahrscheinlich bid Ddnabrüd, welcbed 21 ÜReilen »oit ber Jtüjie

entfernt fei, ftd) erflretft habe.

hiermit würbe bie ©erfammtung gefdfloffen.

©eftbeben wie oben,

p. ÜKöllenborff. Dr. ÄJeefelb.

©erbanbelt ©örlij), am 28. 9Rärj 1857.

1. Der ©räftbent eröffnete bie ©i&uug mit ber ©rflärung, bafi bie

©efdjluffe ber lebten Jpauptperfammlung fämmtlicb audgefübrt worben feien.

2. SSora «fjerrit *ßaftor emer. Dablif) war ein Danffdjreiben für feine

©rnennung jum ©brenmitgliebe eingegangen.

3. Die geographiftbe Section ift confiituirt worben, ju beren ©räfed

.gierr Oberlehrer .£> ein je unb ju beren ©efretair .fperr Sebrer See ber ernannt

würben, wad genehmigt wirb. Die «fpauptoerfammlung genehmigte aud) mit

folgenben ©efeUfcbaften in ©erbtnbung ju treten:

a) ber geograpbifcben ©ection ber Slfabemie ber SBiffenfcbaften ju ©erlin

;

b) bedgleidjen mit ber ju SOBien

;

c) ber 'geograpbifcben ©efelifcbaft ju Sonbon.

©benfo wirb bad SRitbalten ber „©etermann’fcbeii SDfonatdbefte," unb

bet „Serlinet 3tüfd)rift" für allgemeine ©eograpbie genehmigt.

4. 3u wirtlichen ÜRitgliebern würben burd) Stimmenmehrheit aufge*

nrnnmen: 1) JRittergutdpäcbter ©eidler in 9iieber^eiberdbotf, 2) ©aftbofd«

beftjjer 3acob bierf., 3) ÜRajor unb ©at.=Sommanbeur Di& t)ier, 4) ©tabb
wunbarjt ©ebbarbt hier, 5) Dbrift*Sieutenant a. D. -ffraufe hier, 6) ©on<

bitor ©tbubmatber ^ier, 7) Kaufmann .£>. g. Subifd) hier, 8) ©artitulier

6. SBirtl) hier, 9) Dr. med. Sind hier, 10) 9Üttergutdbeft|}er ©emmer auf

©iittebDeutfchofftg I. Slntbeild, 11) Sieutenant unb fRittergutdbeft&er .fpanfpatb

auf .Klein * fReunborf, 12) Doctor philosophiae Schul j ^ier, 13) gabrifant

3uliud ©toll bi«» 14) Slpotbefer ©eufer hier.

5. 3u correfponbirenbcn ©iitgliebem würben ernannt: 1) Domherr unb

Pfarrer ber M. öfterreicbifchen Jtriegdmarine ©mmerid) pon Ufhdlp in

©enebtg, 2) Jtönigl. 5Rarffd)eiber Jjpe erd in fRpbnif, 3)©rofeffor ber 5Rineralogie

fRitter oon 3epbarowicb in «ft'rafau.

6. Dbeild auf unferen Slntrag, tbeild auf Antrag ber ©efellfthaften, wollen

mit und in ©erbinbung treten:

a) bie 5Rieberöfierreid)if(he^Sentralanftalt für SRineralogie unb ©rbmagnetidmud
in SBien;

b) bie fRebaction bed lanbwirtbfthaftlithen Sentralblatted für Deutfdflanb pon

Dr. Sßilba in Seipjig;

c) bad ©iufeum Francisco Carolinum in Sin};

d) ber lanbwirthfthaftlithe J?reid*©erein in ©autelt.

7. ©eognofiifthe 2)urd)forfd)ung ber ObersSauftj}. Dad ’QRanufcript ift
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bie jur Dertidrformatfon noHenbet? bi« Hontracte mit bcm Drutfer, Sitbograpben

unb bem Äoljfcbneiber ftnb abgefddoffen. Dae SBerf foll in 2 .gteftrn erfd)einen£
benen 2 «arten betgegeben werben, unb ben Witgliebem für ben Ißteie non
Ginem 31f)aler nerabfolgt werben.

Dem ißrofeffor Dr. ©(oder würbe eine Prämie non 100 iebodj

unter Slnweifung ber bereite erhaltenen 50 £f)Ir. bewilligt, ba bie gonbe füc
bae 2Berf b*nreid'enb norbanben ftnb. Ge ftnb bafür eingegattgetu

a) aue ber £>ber*?auft& . . . : 970 Dt)(r. 10 ®gr.
b) aue ©ubferiptionen bei ber ©efellfdjaft ... 118 „ — „
c) bei ber 95ucbb<tnblung . _ 30 „ — „

in Summa 1118 2b^r - 10 Sgt-

8. Die Hajfennerbältniffe ber ©cfellfdjaft ftnb gut. Ge tftt norbanben:
a) ein Sparfaffenbucb 9ir. 5418. über . . 20 Dblt. 8 ©gr. 6 'JJf.

b) 2 ißrioritäteactien D/S. Gifenbabn aitge*

fauft ju 88
'/4 % 200 „ —

c) berliner ©tabt*£)bligation (Oble) . . 100 „ — „ — „
d) 2 ©eebanblungeprämienftbeine . . . 200 „ — „ — „

©efellfcbafte*Gapital=©umme 520 2blr. 8 ©gr. 6 'f'f-

e) Haffenbeftänbe: etn befonberee Spar*
foffenbud) 185 übir. 1 @gr. 2 fjjf.

Haffenbeftanb 25 „ — „ 6 „

üotaU Summe 730 21) Ir. 10 ©gr. 2 ißf.

9. Die ©efellfcbaft willigt in bie üftictbecrböbung non 100 ütjlr. auf
130 Dblr. bee feitber inne gehabten ?ofaie unter ber Sebinguttg, bie nerab*

rebeteit SBerbefferungm auejufübren.

10. Der öfonomifdjen ©ection werben 3 Dblr. ale Seitrag ju Drucf*

foften bewilligt.

11. .fperr Jlpotbefer ijletf b* ft I)tit ein Serjeicbuift ber Grpptogamen
angefertigt. Sind) werben ibm 20 Dblr. bebufe bee Crbneite unb Gatalogiftrene

ber Sammlungen bewilligt. Gbenfo foll and) ein Süd)er*Gatatog augefertigt

»erben. ,

12. 2ln ®efd)enfen für bie Sibliotbef gingen 57 Stimmern ein. (Siebe

Serjeidmifj);

b) an anberen ©efebettfen : eine nollftänbige Grpptogamenfamntlnng non S e cf

;

c) ein ©tücf Sernftein aue ben Sratinfobleugruben in Ober^rauefe;
d) ein ©d)langcnabler, gefdjoffen nom görfter 9?euntann in ©cpöuberg,

auegeftopft auf Hoffen ber ©efellfd'aft;

e) nfele gute alte Harten non ©eb.-fHatb Starte;

0 «Öcrr $rof. Slnton überreichte pcrfönllcb bae Serjeicbnifj aller feiner

©d)üler, bie ©ecuttba unb ißrima befuebt haben, wofür ibm bie ©efell»

ftpaft i|ren Danl auefpracb.

13. .fjerr ißarticulier 3acobi hielt einen Sortrag über ben 3nbalt ber

Smithsonian Institutiones.

14. J^err Slpotbefer IJJerf hielt einen Sortrag über bae Siutterforn, wor*

in -er ttaebwtee, bafj ee eine ©attung ber Ißilje fei.

n. Stöllenborff. Sebfelb, jweiter ©efretair.
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93erfjanbclt ©örlifc, am 26. September 1857.

1. (Der Ißräftbent cröffnete tie ©ifcung burch eine Hnfprache, in melier
er a!8 ein erfreuliche« 3 e<^«n ber 8eben«fähigfeit unfcrer ©efeilfchaft ben

Umftanb anführte, baft biefelbe Ijeute bereit« ihr 47. 3ai)r erreicht habe, unb

baß in biefem 3edraume ein fietiger gortfdjriu, — parallel ber (Snrmicfetung

unb bem fteigenben Sinflujj ber Vaturwiffenfchaften überhaupt — nicht ju »er*

fennen fei.

2. @3 mürbe mitgetheilt, ba(j jahlreiche Vtelbungen eingegangen feieu

unb e« mürben in golge berfelben burch öorfchriftämüfiige Vallotage auf-

genommen : 1) 8anbfteueramt«*J?alfulator § o i l o r f f , 2) Vanfoor jirher 3 1 im a n n,

3) ©utäbefiper Otto 3 imm ermann auf Ko«ma, 4) Sieutenant 3 n n g m a tt n,

5) Äunftgärtncr Xammann, 6) praft. vflrjt Dr. t’llbrecht, 7) Kaufmann
gr. SBill). Stohren, 8) Oberlehrer I)r. Vtapma Ib, 9) fjloflfefretair Obneforge,
10) Äret«gericht«*.ßalfulator Krämer, ll)Jperr t»on üöfecfe, 12) Kaufmann
9t. ©cheibler, 13) ©tabtältefter Krnft gr. il)orer, 14) ©aöanflaltö*

Snfpeftor ätarl Schröber, 15) Oberlehrer Dr. .£>öfig, 16) Äauftnann Ä l oa ji,

17) Oberlehrer Vötfel, 18) hehrer Äarl Hermann Schäfer jun.

3. 3 U correfponoirenben Vtitgliebern hatten ftch gemelbet unb mürben auf--

genommen: 1) Dr. (Kobia« in 3i ,l'>"< 2) IjJrofeffor ©chiroip in Xriefl,

3) Kaufmann ©chrnibt in 3>äla bei haibach.

3um (Shrenmitglieb mürbe auf ben Vorfdjlag be« .jjerrn Vibliotf)efar

3ancfe, Dr. Vefchecf in 3*Oau megen feiner jahrelangen Verbienfte um bie

©efeilfchaft, namentlich um bie Vermehrung ber Vibliothef, ernannt.

4. jMe Ktöffitung ber Vücbfe im Jtabinet ergiebt 15 Sgr.
5. (Die Veumaht ber Scamten ergab eine burch Slcclamation einflintmig

genehmigte SBieberroahl aUcr Veamten, alfo: IJJräftbent oon Vtölleuborff,
Vicepräfibent (Direftor Otomberg, ©eneralfefretair Dr. Jtleefelb, ©tellner*

treter be« ©efretair« 9tehfelc, Vibliottjefar (jßrwatgelehrter Sancfe, Jtabiuetö*

3nfpeftor unb Konferoator Xobia«, Sonfetoator itaberfch, ätaffirer ©tabt*

hauptfaffenrenbant Jpilbebranbt.

6. 3u 2lu«fchufjmitg(iebern mürben gewählt (abgegeben 24 3*0*0 =

©truöc 20 ©timtnen, ©dbinbler 15 ©t., Vofi 21 ©t., ©raf »onSSeichem
bact) 21 ©t., ©tarfe 22 ©t., 3tnttnermann 17 ©t., Jp e i n j e 7 ©t.

3u (5rfa&mitgliebetn marett gemählt: .jpergefell, »on SBittenburg,
3acobi.

8. Vtäjibent theilt ein 9?efcript be« ©eneraDlßbfDSlmt« mit, in welchem
un« (mie allen mfffenfchaftlichen Vereinen) oom 1. October b. 3- ab bie *f3orto--

freibeit gefünbigt mirb. Von ©eiten be« fßrdfibium« ftnb alle möglichen
©chritte gefcheljen, um biefe ÜRaftregel abjumenben, aber »ergeblich unb e« mirb
befchlojfen, bie Sache auf ftch beruhen ju (affen, aber ben auswärtigen Vtit-

glieberu oon tiefer KDtajjregel Jtenntnijj ju geben.

8. @3 mirb ©eiten« bc8 Vräjlbii bie SHenberung be« §. 9 beantragt:

6« foll funftig ba« Kintrittägelb ber correfponbirenben Vtitglieber auf 3 (Xhlr.

herabgefeht unb ein jährlicher Veitrag oon 1 5£f>tr. erhoben werben. (Dagegen
foden fte unfere ©Triften gratis erhalten.

(Da ber ©inmanb erhoben mirb, bafi ber Eintrag al3 eine mefentliche
Slenberung ber©tatuten anjufehen fei, fo mirb ber Antrag gesellt, baruber ab*

juftimmen, ob bie Slenberuttg wefentlich fei ober nicht.

(Die IDtajorität fpridjt ftch bahin au«, ba§ e« eine mefentliche äenberung
ift, ber Sfntrag fann baher ^eute nicht jum Vefchlufj erhoben werben.

Digitized by Google



249

3)er Borfcblag, baft ba3 5ßrdfibium ben obigen Antrag jur fünftigen
£auptverfammlnng formell vorbereitet roieberholen foB, wirb angenommen.

10. 3n Bejug auf bie Haffenverbältnijfe tbeilt ber Bräftbent mit:

Baarbcftanb 104 2lj(r.

Vermögen beftebenb in:

a) 1 Berliner Stabtobligation

b) 2 Oberftblef. ipriorität^Slftien

c) 2 Seebaublungöprämienfcbeinen
d) 2 Sparfaffenbücbern . .

.

Summa 828 34)lr.

11. @3 liegt ferner berSlntrag vor: unfere H3rämienfd)eine für wenigfiend
500 2^lr. ju »erlaufen unb ftatt berfelben 2 Sotterieloofe anjufdjaffen. Der
Slntrag wirb angenommen unb jwar mit ber SRafjgabe, bajj 8 Hiiertelloofe

gefauft werben follen.

12. Die Hierfamtnlung erteilt ihre ©enebmigung mit folgenben neuen
©efellfcbaften in Hierbinbung ju treten:

1. herein für (Stbfunbe unb »erroanbte HBiffenfcbaften in Darmfiabt.
2. H. H. geograpbifebe ©efeüfdjaft in Höfen.

3. ©eognoftifd) * montaniftifeber SSerein für Steiermarf in ®ra$.
4. Hfaturbiftorifcbrr Hierein „2oto3" in $rag.
5. Museo eivico in HRailanb.

6. Hierein für Hfaturfunbe im ^erjogtijum 9?ajfau ju HBte3babcn.

7. Institut royal melborologique ju Utrecht.

genier ift bie Hierbinbung annebabnt mit folgenben Hiereinen: Haiferl.

fRufftfcb. geograpb. ©cfellfdfjaft in 5ßeter3burg, Röntgt, geograpb. ©efeüfcbaft

in Öonbon, Hönigl. geograpb. ©efeüfcbaft in Berlin, geograp^ifi^er Hierein in

granffurt a/3R.

13. ßnn Slnfauf ber .£>irte’fcben Sammlungen, beftebenb in Schmetter*

lingen, Häfern unb Soncbplien, roitb al3HRarimum bie Summe von 100 Dblr.
bewilligt, hiermit würbe wegen »orgerüefter 3*ft bi* Hierfammlung bi3 jum
SRacbmittage 3 Uhr gefdjlojfen.

i 100 Df>lr 500

224

Hierfyanbelt 9lacbmittag3 3 Ul)r.

14. Der fßräfibent eröffnete bie Sifcung burdj bie HRittbeifung, bafj bie

3al)re3»9iecbnHng 1856—1857 vom J^errn HRitfdjer geprüft nnb richtig be*

funben worben, worauf bie ©efeüfcbaft Decparge erteilt.

15. Sin ©efdienfen warm feit ber lebten .fpauptverfammlting efngegan*

gen: 1) eine Suite ©efteine burd) von HRÖllen borff, von griebrid) unb
3acobi; 2) SRcmcr, ißlan von ©örlib; 3) fRctner, ber botaitifcbe ©arten

ber Univerfität Bre3lau Don ©öppert; 4) Ciperr von ©ößnib eine Harte;

5) .fperr Bro&e, 2et)nfd)uljengut3beftber in Hiieber* Seiferäborf be3gl.j 6) .fpert

von HRagnu3 auf Hnljna ein Halb mit einem HÖajferfopfe, ba3 auögeftellt

ift; 7) ^»errn l)r. Hlcefelb HRufdjeln, Schmetterlinge unb 2 eigentümliche

©ebilbe von HRauerfcbroamm au3 bem Haifertruj; 8) -äRarine*3ntenbantur*

Slffeffor 9üid)ter in Danjig 3 Siegel, 2 Straufieneier nnb ein HBeiddhier;

9) Snfpeftor Hnoblad; mehrere Bücher; 10) Dbierarjt Rating ein ©ö^enbilo

unb HRünjen; 11) von HRöllenborff Unterhaltungen über Slftronomie,

SEReteorologie unb ©eograpbie, 3abrg. 1856; 12)®ärtner 9RatbAu3 in Sohra
mehrere Bücher; 13) ©eorgitienart vom ffiaftor Hrefcfcbmar in fRotbwajfer;
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14) 2 .Rügen von ©Irfen* uftb f« gorm von ©ü<h*rn nebft ©djubfach,

worin ©lütter, ©cbmetttrliage M. vom $errn von hoffnSfp.

16. ©oft Om in ber vorjährigen ®eneraD©etfammimig uns gefctjenftcn

20 ©tücf ©iSquit Kartoffeln i)at .fjerr von ©oft 5 ©erl. ©djeffel geerntet,

von welken eine fßrobeKartoffel von abnormer ©epalt unb foloffalet ©röfje

vorliegt.

17. Jjierauf trug btr nnterjei^nete ©efretair ben 3a^re4beri<6< vor.

18. 2>er ^err ©ibiiothefar 3 anrfe trug g«näd)S einige ©«tagten vor:

a) über bfe 4 UmgangSgettel über bie 9?eifjüberfd)roemmuftgeu von fßilj, «uS

ben fahren 1805 bi3 1808; b) über ben Codex diplomaticus Silesiae; c) über

ein 411 SRadjenau gefunbeneS ©ebilbe; d) barauf trügt berfetbe Den ©ibliothef*

bericht vor, welker ein in hohem ®rabe erfreuliche« ©ilb fowo^l über bie 3W
nähme alS übet bie ©enubang berfethen entrollt. 3)ie ©ermehrungen Der

©ibliotljef jtnb Darnach im versoffenen 3ahre bebeutenber gewefen, al« r«

kgenb einttti früheren

19. f)ieranf trügt üperr .RabinetS«3*fpeftor ben ©eridtt über bie ©er*

mef)rung nnfeter Sammlungen vor.

20. ©oDanit wirb ©eiten« ber Oefonomie»©ection burth Deren ©efretair

«fjerrn 3 a c 0 b i ber ©fridg über bie erfreuliche Xhütigfeit ber ©eetien erftattet.

21. ©eridjt über bie geographifch« Sectien Durch beren ©orfijenbeit

£errn Cberiehrer .fjeinge unb ben ©efretair ^»mu üeeber.

22. ©ortrag De« ©efretair« über ein von ihm nu« Ärain mitgebrachte«

hoch ff interejfaitteS lebcnDe« übten „pro Den s imguinus“. 2>affelbe iS von IJjm

bisher beobachtet worben, unb eS ift ihm guerft gelangen gn conftatireu, Dafj eS

in ber ©efangcnfdjaft Nahrung jn fleh nimmt. 2)er ©ortragenbe fimpfte hier*

an bie Aoffnung, ba| eS ihm vielleicht nun audt gelingen Dürfte, Die höhere

©ntwidefungSgufe DiefeS wunDerbaren 2hiere« jn ergielen, unD verfpridg fernere

©eohachtungen mitgHtheiien. 3)a3 ihier würbe in einem ©afftti vorgejeigt.

ßtne furge Witfheilung über baS früftige ©ebeibeu ber ©eiten« ber

®efe6 fdhaft in ber hiefigen fpromenabe gepgangten trapa natans fd)Io(j bie

©erfammlnng.
SBährenb ber ©erhanblungen waren folgenbe im lebten halben 3«hre

eingegangene ©lieber gur 2inSd)t auSgelegt: 1) Sicne nebft 9leutitfd)einer Sin*

geiger; 2) ©reSlauer ($)ewerbeblatt; 3) ©emeinnübige ©Sürgbnrger 2ßochenfd)rift;

4) Memorres dv l’acad. de Dijon. H. Serie. 1856, unb Descr. dHin nouveau
genre de dents fossil; 5) SteueS SauftbifcbcS ©fagajin. ©b. 33., 4. ©D.

34., .£>. 1.; 6) Slnton’S ©crjeicbnfji ber ©<büler; 7) ©einib’S ©rintbrifj ber

SerSeinerungSfunbc; 8) grauenborfer ©lütter; 9) 25 alte ©driften, ©efchenfe

von Dr. üohtaS ift ßittau; 10) Codex diplomaticus Silesiae. ©b. 1.; ll)

©lagnetifefpmeteoroiogifebe ©eobachfungen. ©rag. 16. 3ahrg.; 12) 3af)re$be*

rieht beS )>f)«fifal(fcf>en ©ereinS in graitffutt a. ©?. ; 13) ©barte ber ©ection

griebherg unb ©iefien unb 3. ©ertion; 14) SlttaS von ©iiropa, ©efdienf von

3onefe; 15) Sinfluf? beS ÄlfmaS, Don ©aiim in (Stettin
;

16) 3 ©üd)ev von

inoblacfc (©efchenf); 17) üertiürSora von SBeber; 18) Da« ©ame ber ©•chöf1'

gud)t$ 19) 3ahD<®^tricht beS poIpted)tiifthen ©ereinS gu SBürgburg; 20) 3<thv
6 ütf)«t 111.— X. beS ©ereinS für 9?alurfiinbe im^ergogthnm SRaffau; 2l)9fciieS

3ahrbud) ber fßbarmtrcfc
; 22) ©latt von ©orlt’b; 23) ?otoö 3al)tg. 1 -—7 ;

24)

bß« Museum Francisco Carolinum
; 25) ®tefeoro(ogifd>e ©eohachtungen VM

Xrtet unb Üfeunfirchen; 26) ©eegnc(lff<hmtontaniStfd)er ffierein für ©teiermßtf

in ©rab, SahPeSberidjte; 27) 2>rainlnSruftien für gelbmeffer von ©aege; 28)
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3£ürtemb«rgifcfce ngturwifT«tfebaflli«be 3abtt«b*fk- 3«brg. 13., £>eft 2.; 29)
Codex diplomaticus Silesiae, ©om SJnftn für Oefc^it^tr unb ältertbura Sd) le*

ßeud; 30) Cenoi sul Mu?qo einco dt Milano; 31) ©erid)t üb« bk »kr Um*
düngdjflki üb« bie ^ietliüberfcbweminiingen »on ©ifj »on 1806— 1808 ; 32)
Ueb« bi« geograpbifcbe ©rate ton ©rag; 33) Naumanoia. ^eft 2., 3abrg. 57;
34) 3al)iedbericbt ber SmitKsonian Institution 33) Sabrbud} ber gealigifdfen

JReWb4»nft«|t m SBien; 36) Dabelle ber ©äerthjableu pro SRorgen »on SBoege;
37) 3fitfd)rift ber beutfcben geelogifcbeu ®ef«0fcbaft; 38) ©erhanbluugen bed
geologifd)*botaui{d}eu ©«ein# in SBienj 39) ©erjeicbnif ber biötjer in Ober*
6<blcfieu gefunbenen Hafer von Ür. «Roger in «Rauben; 40) 42. 3ai)r«4berid)t

ber naturforfcbenben ©efeHfellfcbaft in Sntben; 41) ©altifcße Stubieit; 42)
Unterljaltungett tut (gebiete ber Slftvonomie; 43) 6. ©erid)t b«r Db«fd)fefifd)en
@efellfd)aft für 9tatur* linb ^»eilfunbe; 44) ©erbaublungen bed ©erciitö jur

©eferbetung bed ©artenbaued in Serlin.

®ef(bel)en wie oben.

tt aRölleuborff, «ßräfibent. Uleeftlb, ©enerahSecretair.

©erbanbelt ©örliß, am 28. December 1857.

1. Der «fkäftbent «öffnete bie Sißung burd) bie 3Ritt Teilung, bafj 5
^Reibungen neuer SRitglicber eiHgegangen feien. @4 würbe ju ber jlatuten*

mäßigen Sallotage gefcbritteu unb burd? biefelbe aufgenommen: 1) 3immer»
unb SRaurvrmeifier ©ocf, 2) ©utöbefißer unb ©artifulier SEBaltber, 3) Dia*
conuö Sd)uvid)t, 4) «IRaurermeifier 2Ben jel, 5) «Red)t3anwafi »oniRabenau,
leßkrer mit Qjrlaffung bed SinttiUdgelbeö, ba betfelbc fcboti früher ber ©efeUfcßaft

alö ©litglieb angebört fjat.

2. 3bren Sluötritt angejeigt batten: 1) Dr. Horfecf, wegen ©erfeßung,

2) ©artUuli« £ülfe, wegen ©kgtugd, 3) Kaufmann fRunf, 4) Stabtratb
Jfpeinje. Durch beit Dob audgefcbieben: 5) ©auquicr ©raudniß, 6) SEBil*

helmi in ^inöbeim.
3. Der Scbviftenauötaufd) mit folgenben ®efellfd)aften ifl im oergange*

nen 3al)re anaebaf)nt worben: 1) beutfdje ©cfetlfdjaft für ©fpcbiatrie unb ge*

ridjtlidje ©bpftologie in ©enborf bei ßoblenj (auf beten Eintrag); 2) «Ratur*

ßißorifd)er ©ereilt ber prcuSifd)ert «Rbelnlanbe unb 2Sieftp£>a(eu in ©outt. Seibed

wirb »on ber ©erfammfung genehmigt.

4. 3n ©ejug auf unfere Äaffettangetegenbeiien würbe mitgetbeilt, baf?

ficb biefelben im SUJgenteineu, treß beö nunmehr abgefd>loffeuen Slufaufö ber

•fpirtc’fdjen Sammlung, iu gutem 3uflanbe befinben. Der ©erlauf b« See*

banblungdbrämienftbeine hatte fi*h Uiber nicht bewerfftelligen laffen, ba ber wm»

ber »origen -§aupt»erfammlung »erlangte ©reiö (ä 230 ibf r -) «tdü Ju rrjifileUi

gewcfen war. Die ©erloofung hat für belbe jufammen nur 210 Dßlt. ergeben,

wofür bad ©räftbfum, um »on ben feßigen ntebrigcn (Jourfen ju profitiren,

einen Sipoint ber Diöfoiuo*Sommanbit*®efellfcbaft mit bem ©ominalwertbe botl

200Dhlr. ju bem Sourfe »on 96 getauft bat. Slufjerbem ift eine Cber.fchleftfche

©riorität4*Slftie Lit. C. aud ben Ueberfchüffen angefchafft worben.

5. Unfere Sammlungen jinb im Saufe bed »erfloffenen ©ierteljabre#.

erheblich bereichert worben unb jwar:

a) nufer correfponbirenbed «JRitglieb Kaufmann Schmtbt aud Siöfa bei Saibad)

fchenfte eine Sli^ahl feltener Hüfet unb »erfprach, Süfwaffer* unb Sanb*

6ond)hlieit fpäter nachfolgen ju laffen;
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b) unfer ©btenniitglieb fßrofeffor ?(nton fc^enfte nnferer ©ibliotbef bie und

bidl)cr nod) feblenben Sdjutprogrammc »cm t>ie|lgfn ©pmnaftum;
c) ber ©eneral-Äonful von Sprien unb Jlegppten, £etr Jfönig, verfeinerte«

£olj aud ber ©lüfte unb *Petrefaft<n. Die ©crfammlung bcfcbließt, in

ber bcdfallftgen Danffaguug bcn geehrten £errn ju bitten, aud) ferner

auf ©ereicberung unterer Sammlungen bebaut fein ju wollen;

d) ber Domherr von Ujbelp in ©enebtg bat und burd; eine reichhaltige

Sammlung vortrefflicher äRufdjeln erfreut;

e) .Rantor ©olbammer in .fjobfireb fdjenfte ©etrefaften aud bem Duaber*

Sanbflein;

f) ©rofeffor ©idjler in Snndbrucf, ald unfer Vertreter bei ber©erfammlung
ber ©aturforfeber in ©onn, fanbte bie bort jur ©ertbeilung gefomtnenen

fd)öneit ÜRineralien

;

g) ^»err SRecbtdanwalt von ©abenau überreichte' bie Sitbograpbie eined

?lblaßbriefed;

b) ©ofMSommijfaritid Siaumann in Seibenberg batte eine Partie ©lafen*

fteine von einem 3i<9>“nbotfe eingefebirft. ,£>err Slpotbefer Struve bat

biefelben analpfttt unb tbeilte mit, baß biefelbeu jum größten X^eile aud

foblenfnurem Jfatfe beftänben. Da ein faebverftänbiged ©fitglfeb, ber

-£>err Xbiftarjt -£>äring, angab, baß ©lafenfteine bidljer bei 3<tgen nod)

nicht beobachtet wären, fo foll in unferem ndcbften ^pefte ber Slbpanblungen

eine SRotij barüber gegeben werben;
i) .fperr Sebrer Dobiad bat eine Sd'banblung cingereidjt, über bcn ©rtrag

von ©leibenpflanjungen;

k) .£err ,ffreiägericbtd*Direftor Ißecf in Xemplin febenfte Süßwaffer*G»ond)plien

aud ber Ucfermarf;

l) ^)err Studiosus inedic. ©aul febenfte Soncbplien;

m) unfer ©iitglieb §err c cf 3ecbfteinvetfteinerungen unb ©fineralien, fowie

einen ©irliß;

n) £>err ©erg mann febenfte audlänbifdje b'«r gejogene Hübner, welche von
perrn Xo bi ad audgefiopft, ber ornitbologifcbcn Sammlung efnverleibt

würben.

ülngefauft würben:
o) eine Sammlung feljr fd)öner ©etrefaften aud ber ©rauwaefe vom .fjerrn

©ector 2aubid)ler in ©reifenberg;

p) bie i r tc’fchen Sammlungen anÄäfern, Schmetterlingen unb Goncbplien.

6. Durch öperrn .fpauptmann 3intmermann ifi ein neued ©fitglieber*

©erjeidjniß angefertigt worben, welcbed berfelbe mit großer 2Rübe aud beit ©ften
ber 2trt jufammengeftellt bat, baß bie ©iitglieber nach bem Slfter in ber ®e*
feüfchaft georbnet jtnb. (5d ergiebt fleh baraud, baß unfer ältejled wirflicfjed

©fitglieb ber .fperr ©ebeinte Ober»3uftijratb Starfe ift, trämlicb feit bem 29.

September 1823. Die ©efellfchaft votirt bem ^>crrn ic. 3'mmermann ihren
Danf für bie mübfame Slrbeit.

7. Da ftd) bie SRegifiratur ber ©efellfchaft febon feit längerer 3 c,t er*

beblicb vergrößert bat, fo war eine Umorbnung berfelben bringeiib nötbig ge*

worben. Dfefelbe ift burd) .jperrn 3»n>'nerniann jun., unter ©eibilfe feined

$errn ©aterd, in ber befriebigenbßen ©*eife bewerfftrltigt worben.
8. Sind) unfere Sammlungen waren einer neuen Crbnung bringenb

bebürftig unb 4perr fpeef bat fleh berfelben, bem ©efd)Iuß ber lebten .fpaupt*

©erfammluug gemäß, mit größtem (Sifer unterjogen. Derfelbe erfiattete ©eriebt
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Aber bad »on ifjm biähcr in tiefer Sejiehung ©eleiftete, woraud Ijertorging,

baß bie ©ondjiplien unb bie häufiger ©fineralien»Sammlung, fowie and) tote

ß'njptogamen »ollfommen georbnet mären, nnb baß bad nochgeljlenbe von ihm
georbnet werben wirb, fobalb bfe gelinbere Sahwdjeit bad Arbeiten in ben un*

beijbareti ©dumen erlaubt. $)ie S(nfd)affung jroeier ©?ineralfenfd)ränfe mürbe

befd)loffen.

9. Die greitagd=9lbenb»erfammlnngen mürben aud) in bem »ersoffenen

Vierteljahre jahlreid) befudjt. (5« Sab folgenbe ©orträge gehalten morbcn:

1) Jlüflncr, über bie eingeborene ©e»ölferung Sfmerifa’d; 2) Director ©om*
berg, über bad SBaffer nad) Dove, 2 ©ertrage; 3) Schabe, über 3nbien;

4) tfleefelb, über eine ©rpebition auf ber Sanbenge »on ©anama; 5) Älee*
felb, 9?eifc nad) ©enebfg, 2 ©ertrüge; 6) »on ©lölfenborff, über Hohlen-
fäuredSntwitfdnngen auf ber (Srboberflätbe; 7) Dr. ©lorig, über bie ©ntroiefe»

lang bed thiertfeßen Drganidmud im ©erg(eid) ju bem SBacßdthum ber©flanjen;

8) Dr. SKbrecßt, über bie ©erbauung; 9) Slpothefer ©etf, ©eifeberiebt in bie

Äärnthner unb Saljburger Silben; 10) ein Slbenb mürbe audgefüUt burd) ©or*
jeigitng ber «öirte’ftben Sammlung.

10. Die Seftionen haben ihre ©erfammlungen regelmäßig abgehalten,

befonberd anjiehenb mären bie ©erfammlungen ber geograpljtfdjen Seftfon, tl)eild

burd) ©orträge »ont «£>errn Oberlehrer ^einje, tbeild burd) eine »ent cfperrn

8ct)rer Schabe »ortrefflith gejeießnete Harte. Der Sefejirfel biefer Seition iS

in »ollem ©ange.
11. Der Drutf bed ©locfer’fcßen SBerfcd ift beenbet unb bie ©erfamnu

lung befeßließt, bie ©eoifton ber barüber »ont ©räfibenten geführten ©eeßnungen
bem Sludfeßuffe ju überlaffen.

12. Sin Schriften ftnb eingegangen: 1) Die ©iene nebfl tffnjeiaer »on
ttnferm ©litgliebe in ©eutitfeßein in ©?äl)ren ©r. 39. 40.; 2) ber 34. 3aßred<

bericht ber ©efellfdjaft für »aterlänbifche Sulfur in ©redlau nnb ein ©anb
©runbjüge ber fcßleftfcßen Hlimatologie; 3) über Urfacßen ber Sclbflentjünbung

»on Sipporofg in ©ofen, Dorent ber tortigen ©uanofabrif, nebfl einer Slbßanb*

lung über biefegabrif; 4) ber©erein für »aterlänbifdie ©aturfunbe in Stuttgart.

3aßrg. 8., .fpeft 3. unb 3aßrg. 11., ^>eft 3. feiner Slbhanblungen; 5) bie Son*
d)9lten bed norbbeutfehen Dertiairgebietcd »on ©. Set)rid). 2fg. 6. (angefauft);

6) ein .fpeft ber geograßhifd)«» ©efellfcßaft in St. ©eterdburg (an bie geograpt)tf<^e

Sertion abgegeben); 7) JSeteorologifcße 3ahredberfd)te über SBürtemberg »on

©r. Dr. ©lieninger in Stuttgart »on 1851—54, bedgl.; 8) ©eiträge jur meteo*

rologifcßen unb flimatologffcßen Statiftif »on ffiürtemberg; 9) ber ßiftorffdje

Verein für Steiermarf. $eft VII.; 10) ©rcdlauer ©ewerbeblatt. ©o. 91. 92.

93. 94. 95. 96.; 11) SBürsburger gemeinmigige SVocßenfcßrift. ©o. 36— 39,

40— 44 ,
45 — 48.; 12) grauenborfer ©lätter. ©o. 41— 43, 44—46.; 13)

©otijblatt bed ©ereind für ©rbfunbe in Dannftabt. ©o. 2— 7.; 14) Sieb*

jeßnter 3abredberid)t bed Museum Francisco Carolinum in Sinj; 15) Die ©erßanb*

iungen ber beutf<ßen®efetlfcßaft für ©fßcßfatrie unb gerichtliche ©fychologfe in ©end*

borf bei Soblenj, »on beren Seccetair .jperrn ©efert, fomie bie ©ehfrnatropßie bon
Dr. @rlenmet)er; 16) »om ©f. ©itter ». jjeßßarowicß in Hrafait 3 ©rochüren

geognoflifcßen 3nßaltd; 17) ©(eteorologifcße ©eobachtungcn »on ©uroßa, aud

Utrecht, »om bortigen föniglicßen meteorologifchcn 3nfiitute ; 18) »on ber

Smithsonian Institution ju Sßafßington meßrere Schriften, worüber 3arobi unb

Hüfiner referiren werben; 19) ©erid)t bed naturmiffenfchaftlidjen ©ereind bed

£>arjed; 20) 3al)reäbericht über bie Sanbmirtßfchaftd-- unb ©emerbefchule ju
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Sffdjaffcn&urg; 21) 3aljrbucf) ber 5>barmacic. Sb. VUI. $eft 4.; 22) Ued*igi«,

So. 20. nebfi Segifter, »on Dr. Sabenborß inDredben; 23) Äodmod. Sb.lV„

»on Skr. ».Aumbolbt (angefauft); 24) bie bieder fcqUuben ©tbulprogutumt

bed ^iefigen ©»mnaftumd, ©efdjenf vom £trra *J)r. Dr. Snton; 25) aJtagne»

tifcf)e unb nteteorologifdje Seobacbtungen von *lSrag, vom CDircctur ber ©fern*

»arte Dr. Söbm bafelbjt; 26) 3<kf<brift bet beutfcbeit geologtfd>en

in Seriin. Sb. IX., Afft 2.; 27) Slätter ber ©ritmerung an ben Defan unb

Skertbumdfatfdjer Sßilbelmi in ©indbeim »on Ur. Sffiappe».

4}ieran fdtloffen ftdj einige Sudlaffnngen bed ^»errii fiüßiter unb eine

fdjriftlid) ciugereidjte Sudlafjnng bed ^>errn Jacob i über ben 3nbak ber von

ber Smithsonian Institution ju Sßafbtngton eingefebirften ©Cbriften, unb von

Acrrn Siblioibefar 3antfe mürbe eiue Sbbanbiuitg über ben burd) 4jerm »ob
Sabenau übergebenen 'Ablaßbrief »otgeiefen.

hiermit mürbe bie Serfammlung gefcblojfen.

©efdjebcn »ie oben.

». SRöltenborff. Äieefeib, ©enerakSeeretair.

Serbanbelt ©örliß, ben 6. Sprit 1858.

Der Sicepräfibent eröffnete bie ©tßung mit ber Snjeige, baß ber üßrd«

ftbent ber ©efellfcbaft burd) ein plößlicbed Unmoblfein leiber »erbinbert »»äte

ju erfebeinen, unb beauftragte ben ©efretair mit bem Sortrage über bie beul

jur SBerbanblung foramenben ©egenßänbe.

L SRitgiieber.

Der Sntrag, unfer tpirflicbed SRitglieb, ben ©ebeimen Ober*3«ßigratb

©tarfe jum ©brcnmitgliebe ju ernennen, unb ibm bad Diplom an feinem

beporftebenben ©eburtdtage burd) eine Deputation ju überreichen, warb eiuftim»

mig angenommen.
3m Saufe bed »erflojfenen Sierteijabred batten folgenbe ÜRitgliebcr ihren

Sudtritt erftdrt : 1) Dr. Slbred)t »egen Sßegjug, 2) Cberlebrer Dr. £öfig,
3) Äaufmann ©erfte.

©in »ierted audmärtiged Siitgtieb, bet ißoßfommijfariud Saunt aitn,

ifl mit Dobe abgegangen. Derfelbe bat ftcb »äfjtenb ber langjährigen 3>auet

feiner üRitglkbfebaft ftetd aid tbätiged SKitglieb ermiefen.

Dagegen batten ftcb ju 3Rttgliebern gemeibet unb mürben bureb SaUotage
aufgenommen: 1) ber^auptmann im 5.Ägi. 3äger*SataiUon».Udlar*®leid)en,

20 ber Sud)balter ^errmaun .ffieniß b‘«D 3) Jperr ». Oppel bitt, 4)Cefonom
unb Dwintedjnifer Dbeobor glöffel bk*/ 5) gabrifant ©taliing in Sarge

bei ©agau, 6) ber Stafcbinenfabrifant Jtarl Körner hier, 7) bet ^Jartifuiier

Suguftin ]un, hier (»elcben bie @efeUfd?aft ald frübeted äRitglieb »on ber

Sntriebiuttg bed ©intrittdgelbed bidpenftrt), 8) ©utdbeftßer ®. g. S. il o b ft auf

9Rittei*@trbigdborf 1. Sutbeild, 9) Sittergutdbeftßer ÜRerß in Sieber<SeUmannä*
borf, 10) Dr. med. Söttdjet in Danbiß bei Sietfcben, 11) Sutbbrurfereibeflßet

©retfel.

II. ©eognofiffebe DurcbforfcbHng ber Dberlaufiß.

Sanb VIII. unferer Sbbanblung, entbaltenb bie geognofiifebe Sefcbreibung

ber Dberlaufiß, iß »erfanbt »orten.
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2>ie (Einnahme fut bicfcö ÜÜBerf ^at biß Je$t betragen

1496 $$lt. 15 ©gr. 11 «ßf.,

bie Sluügaben bagegen . 1414 * 6 * 1 *

mithin Ueberfdjuß .......... 82 I^lr. 9 ©gc. 10 ©f.»
n>elct)e bei ber ftäbtifdjen <£parfafTe jinübar belegt ftnb.

Unter ber (Einnahme beftnben ftd) jebetb 100 ühlr., wel<be borftfcuß*

roeifeaudber@efeÜfdfaftälajfe entnommen ftnb, unb jurütfgejablt roerbett tuAffen,

fp »ie 119 Ü^lr. für bie an bie ÜRitglieber btr @efeUf<^aft abgegebenen

Sremblare.

@ö f|at mithin bie ©efeUfdjaft $u ben Äofien biefeö SBetfeü 219
beigetragen.

3u erwähnen ift noch, baß bie Jfoßen eine! eiitjelnen ©remplarfl ftcb

auf 1 Ifjlr. 12 ©gr. 6 *J3f. belaufen fyaben.

III. J?affen*©erhältniffe.
Sluö bem »on unferem Äafftrer anfgeftellten 9?etbnung«abf^n$ won

beute ftellt fnb herauö ,
baß ftd) baö ©erwögen ber ©efellfchaft auf 840 £l)U.

18 ©gr. 6 55 f. beläuft.

IV. Sluüwdrtige Vereine.
Sei ©eiegenheit bet ©erfenbnitg be? VIII. Sanbe« unfern Äbljanblungen

tft burtb eine jwgfältige (Ermittelung beä xfjerrn ©ibltWbefar 3ontfe feßgefteßt

worben, baß eine febr bebeutenbe Slnjabl ber mit tinö inSerbinbutig flehenben

©ereine feit einer 9?eitjc »ott 3ahrfn feine ©Triften mehr etttgefthicft bat. (SB

Wirb beftbloffen, bab ©räftbium ju etmätbfigen, bett ©erfeh* Milt biefen ©er»
einen abjubrecbett, unb bagegen mit anbeten ©ereilten anqemejjenert ©erbitt*

bungen einjugcben.

3)ie ©erbinbung mit folgenben ©ertinett mürbe mit ©rrgnügen geneb'

migt: 1) mit ber (Eentralfteße ber lanbn?irtf>fi^aftli<t>en ©mitte beb ©egfetungb*
bejirfb Äönigbberg in ©renßen, 2) mit bem ©ereln für ©aturTunbe in ©reübttrg,

3) mit bem lanbwirthfchaftlieben ©erein für fSb^^breHßen in Sonn, 4) mit ber

geogravbifffon ©efellfcbaft in ©erlin, 5) mit bem la«bw>l«bfcbnftli<ben ßentral*

rtereiu bet ©rooinj ©achten in ©ierfeburg.

V. JDrbnnng ber Sammlungen.
§crr Sfyothefer ©etf erßattet ©erid)t Über bie Ibtn bött ber ©efeßfchaft

übertragene Arbeit, bie Sammlungen umjnorbiien, auö meinem hcroorgeht, baß
biefe ßctfcft mnheoeUe Arbeit trop ber ungünftigen Sa^reöjdt nud) im berfloffetten

©ierteija^r erfreuliche ffortfchntte gemalt hat.

VI. ©ehalt beö Soten.
3n Sejug auf ein non bem Soten ?fifd)er eingerei^teö ©efuch um

@ebaftüetl)6f)ung wirb mitqetheflt, baß baffelbe bisher Seitens ber ©efeßfchaft

36 S^Ir. - ©gr.

betrug.

©on bem geegrabhifthtn 3ontnafltfejtTfd «hielt ber Sore 6 * — «

non bem öfonomifchen 5 < 2Ö *

5S tieft bat er für bie im oerfl offenen ©St itter ahgeftaltenen ©er*

fammiungett, an welxften $)amen ttfteil nahmen, (leine

@rttaentfd)äbigungen erhalten. —
3ufammen 47 2f)lr. 20 ©gr.

Die ©erfömmlung befch ließt, bem Soten vom 1. 2(pril b. 3. ab bie

rnnbe Summe von 50 äftlr. Jährlich ju bewilligen, wogegen aüe dsrtraremnne*
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Serpanbelt ®örliß, am 24. September 1858.

1. 2luä bfm*ProtofoB ber .Spauptoerfammlung vom 6. 2lpril b. 3. würbe
mitgetpeilt, baß bem .£>errn ©epeimen JDbcr-3uflijratl> Starte baä Diplom alä

(Sprenmitglieb burep eine Deputation, befletjcnb auä: Struoe, Somberg,
Jtleefelb, Spetf nnb b. SJlöllenborff, an feinem ©eburtätage, ben 2. Stai

b. 3v überreicht worben iß, unb baß er baffeibe mit freunblicpem Dante gegen

bie ©efeüfcpaft in (Smpfang genommen hat.

Slucp würbe erwähnt, baß nach bem bamaligen Sefcpiuße alle biejenigen

©ereilte unb ©efelifchaftcn, welche feit längerer 3*0 fein üebenäjeicpeu bo» ßcp

gegeben höhen, in bem Serjeicpniße geftricben unb mit einer großen 3at)l neuer

Sereine neue Serbinbungen angefnüpft worben wären; baä nächße 6eft ber

Slbpanblungen werbe ein Serjeicpniß berjenigen ©ereine unb ©efeßfepaften ent*

halten, mit welchen wir gegenwärtig in Serbinbung ftänben.

2. 3u (Sprenmitgliebcrn würben ernannt wegen ihrer Serbienße, tpeilä

um bie SJißenfcpaften, tpeilä um bie ©efeBfchaft: 1) ber (|3remier4iieutenant

a. I). Ohl* ®on pi*r> 2) her Director ber f. f. Sternwarte in $rag, fßrofeßor

Dr. Söhnt bafelbß unb 3) jum wirtlichen Stitgliebe ohne Seitragäpßicptigfeit

ber Difcplermeifter 2)a»io Stichler pier, wegen feiner Serbienfte, weiche er (ich

um Slnfertigung oon aßronomifchen Separaten erworben hat.

3. (Sä hatten ihren 2Juätritt folgenbe wirtliche ÜKitglieber angemelbet:

t) ber Sreiperr t>. © o $ auf Ötießlingäwalbe, 2) ber Kaufmann Pubifcp hi«r»

3) ber ©achter ©eißler in Stieber^eiberäborf, 4) ber ©utäbeßper Jtöpßein,
leßtere beiben wegen SJegjugeä auä pießger ©egent. Dagegen foU; 5) ber

Kaufmann grauflabt Borläußg nicht alä Stitglieb weiter geführt werben, weil

er ftep unter Umftönben Bon hier entfernt bat, 'welche Bermutpen laffen, baß er

fiep unehrenhafter ^»anblungen fcpulbig gemacht habe, auch fein Slufentpaltäort

unbetannt iß.

4. (Sä hatten ft cp jur 9lufnapme alä wirtliche Slitglieber gemelbet, unb
würben burep Sabotage alä folcpe angenommen: 1) ber Peprer ber Shtißf an
ber pießgen höpereti Sürgerfdjule ,§>artmann Schmitt hier, 2) ber äpotpefer

(Srnil Staberow hier» 3) ber Kaufmann 21. g. .fpeefer, 4) ber Dr. med.
unb föniglicpe Slfßftenjarjt Sjfcpeutfcpler pier, 5) ber Sucpbructer .£>. 3ung*
anbreaä hier, 6) ber Oberlehrer .§>. Scpmict hier, 7) ber Ober*Sürgernteißer
Sättig pier, 8) ber Dr. med. görfter pier, 9) ber 3uftijratp uttb Stotar

äßilbt pier, 10) ber ©artifuliev .§>. 2. SBünfcpe pier, 11) ber föniglicpe Stabä*
unb Sataißonäarjt Dr. med. c^äring pier, 12) ber Staümeifter greiperr B.

•£>üpnefelb hier, 13) ber .Staufmann Scpönfelber pier, 14) ber Üßittergutä*

Pächter ^enrtei in 3tieber»ÜJtopä, 15) ber Kaufmann (Sppraim jun. pier.

Die ju laufenbe 9to. 7. unb 9. Slufgefübrten werben, weil ße fepon

früper SDtitglieb waren, Bon ber (Sntricptung ber (Sintrittägelber entbunben.

5. (Sä würbe Sortrag über bie ifaffenBerpältniße ber ©efeUfcpaft ge»

palten unb ber Serfammlutig bie .Saßenabfcpliiße Borgelegt, worauä ßcp eine

erfreuliche Serbeßerung biefeä Serpältnißeä ergab. Slucp würbe bie 3apreä*
Stecpnung pro 1856/57 Borgelegt unb befcploffen, bem .fperrn .fpauptfaßenrenbanten
.jjflbebranbt mit bem Dante für feine Siüpwaltung Decparge ju ertpeilen.

6. Die Serfammlung genehmigt, baß ipre Seitragäpßicptigfeft: 1) ber

Suchhalter Äienip pier mit einem Jtapital Bon 40 Dplr., 2) ber Stabtratp
Stitfcper pier burep Ueberlaßung ber glora Deutfcplanbä Bon Scplecptenbal ic.

ablöfen.
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7. 3>a bie »mWperiobe mehrerer Seamten bet ©efeüfdjaft abgelaufen
iji, fo würbe jur 2ßahl mittelji ©timmjettel gefdjritten unb e$ würben gewählt:

1) jurn @eneral*©ecretair: Dr. med. Äleefelb,
2) ju beffen «Stellvertreter: Oberlehrer .£>. ©chmibt,
3) jum Sibliolhefar: Sri»atgelehrfer 3ancfe,
4) ju .KabinetS*3nfpeftoren: 1) 3ei<hnenlehrer Äaberfch, 2) 9lpot^efer

«Beel,

5) jurn J?abinet3*6onfer»ator: fßartifulier Jobiaö,
6) jum Jtaffirer: ©tabthauptfaffemSKenbant ^ilbebranbt,
7) in ben Stuöfchufj:

a) wirtliche Siitglieber: 1) .£>auptmann ßintmermann, 2) ©traf»
anfialt8»S)irector 9lofj, 3) Oberlehrer Jjpefnje, 4) ©tabtdltefter

©trübe, 5) Ür. med. ©chinbler, 6) ©tabtrath ©cherpe, 7)
fßartifulier 3acobi,

b) alö ©tell»ertreter: 1) 2)iaconud .fpergefell, 2) 'Dtaurermeifter

Jt ii ftner.

8. 3)ie bisher über bie geognofiifche Sefchreibung ber preußifchen Ober*
Sauftfc »on ißrofeffor Ür. ©(oder erfdjienenen fRecenfionen würben ber Serfamnt*
lung torgelegt unb namentlich bie tom ©rofeffor Dr. Serghaud in ©otöbam
auf Seranlaffung ber bärtigen .Königlichen ÜRegicrung »erfaßte, h^c^ft anerfett*

nenbe fRccettfton torgelefen. hierbei würbe mit Sebauern Äenntnijj ton
bem im 3»ni b. 3- erfolgten Sobe bed tc. ©locfer genommen. (Sr hat ftch

noch am fpäten Ülbenb feined Sehend burch biefe Sefchreibung ein un»ergäng*
licheö fDenfmal gefegt, unb ftch große Serbienfte um bie Oberlaufiß unb um
unfere ©efeüfchaft erworben.

9. (Sd war ber Eintrag gefüllt worben, bie 2lltcrthumd*©ammlung ber

©efeüfchaft bem getmanifchen ^Rational Siufenm in SIturnberg ganj ober theil*

tteife ju überlaffen. fRaCß Slittheilung bed barüber ton bem .fperrn tc. 3ancfe
abgegebenen ©utachtend, würbe befchloffeit, auf biefen Antrag nicht einjugehen.

10. Sin ©efchenfen waren feit ber Jjjauptoerfaminlung »om 6. Slprit

b. 3- eingegangen: 1) (Sin aRebatUemÜlbbrucf auf Jgjolj, geprägt jum Snbenfen
ber (Sntfefcnng 2Biend im3ah« 1683, @ef<henf bed £errn ©rateur üdfehner;
2) vier Siunjen, auf einem gelbe in fßommern gefunben, ©efchenf bed «£>errn

^auptmann 3imutermaitn; 3) »om £erm 3nfpeftor Änoblacht a) ©raun*
fohle, b) fJ3orjeüanerbe roh unb gefchlemmt, c) 3it9«f ftbe, d) frifcher ©prubel*
ftei«, e) 3 ©tut! alter ©prubelftein, fdmmtlich »on (Sarldbab; 4) eine fßartie

5Dfuf«heln, Duaüen unb ein gifdj, aud lianjig »om 3Rarine*3ntenbantur*5Rath
&errn 9tid)ter bafelbft} 5) ©chwefelfied aud 9iieber*©eifferdborf »om Sehn*

fcbuljengutdbeftger .fperrn fßrofje bafelbft; 6) Äupfererje in 2llt*Äemnih bet

^irfchberg gefeßürft, »om .fjerrn Secretär ©olbammer hi£t > 7) »ont ^errn
»• Sofindf p hi« in Snchfotm: a) (Sithenholj, b) fuße .Kirfche, fo baß bie

Sammlung »on ßöljern wefentlich »ereoüfidnblgt iji.

11. Sän Schriften unb Suchern finb feit ber .£>aupt»erfammlung »om
»• ®pril b. 3- tingegangen, unb jwar theild ald ©efchenf, theild burch Slnfauf
unb theild burch Häufet): 1) 2. bid 8. Sieferung ber Sauornamente ber ©tobt

2tf<haffenburg; 2) ber 3<>nen*Slpparat am Slittagdrohre ber SBiener Sternwarte
bau Karl ». Sittrow; 3) Flora Heidelbergensis »on 3)ierba<h> 4) Seitrdge jur

Äenntniß bed cuculus canorus, »on Dr. Opel; 5) lieber Jlometen unb .Kometen*

Aberglauben; 6) ©in ferbifdjed ©ruciftr, »on Äöhlcr; 7) 2>er reiche Obflfegen,
baut Oberlauftßer Obftbauserein in 3wicfau; 8) ®ie ^»eilgpmnaftit »on Dr.

33
'
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Serenb; 9) Äbbilbung unb Seftbreibung aller in ber Pbarmacopoen Borussica

aufgefübrten ®et»dcbfe »on ^rofeffor ©uimpel unb ». Scblecbtenbal. 23b. F.,

gieferg. 1—5.; 10) 2Bolfgang ,f?ilbebranb’S Jfunß- unb Sßanberbuch; 11) gi<b»

tenjlern’S SBelt* unb (Srboeftbreibung; 12) gatreille’S natürliche gamilien beS

Sbierrddjö; 13) ^e$olb’ö natun»iffenf<baftli<beS3abrbucb; 14) 3 Schriften übet

Planeten unb 9torblid)t; 15) Srocbüre über bie (Sinbecfung mit itjeerpappe

»on gubtoig 3)egen in Sfüncben; 16) Unterfudjungen über baS atmofpbärifcbe

Djon »on Director Dr. 3. Soebrn in Iprag; 17) ©efcbiebte »on Äönigötjain

bei Dfirip »on CStoaib Sperrbafen; 18) Sfarimilian ». Specf»®ternburg nach

feinem geben unb ÜBirfctt »on SHeicbel; 19) $5er 3agböfonom unb ber gröptr

9tupen für jagbbare ü^iere »oit 3- £. £einf; 20) SlineralogifcbeS gerifon »on

Sictor Stitter ». 3fpbaro»icb; 21) Annual report of the director-general of

the geological survey of the united kfngdom, the museuni of practica!

geology, and the governcmeni school of mines and of science applied lo

the arts; 22) Prospcctus of the inetropolitan school of Science applied to

rnining ant the arts, 7. Session 4857— 58; 23) Memoirs of the geological

survey of the united kingdoin. Deeade I. biSVllI.
; 24) 3dtfcbrift beS lanb*

t»irtbf<baft(i<ben (SeutraluereinS ber Srooin) Sacbfen in 9Jferfeburg. Safyrgang

1851, 1853. #eft 7-12. 3abrg. 1854 bis 1857, 1858 So. 1-7.; 25)

grauenborfer Slärter. 1858. So. 3—17., 21—26.; 26) ganbioirtbfcbaftlitbeS

Gentralblatt für 3)rutf<blanb. 1858. 6eft 3. unb 4.; 27) SeueS 3<ibrbud) für

*j)bitrmacie. 58b. IX., ^»eft II. bis VI. Sb. X., djeft 1.; 28) 3^^rbud? ber M. M.

geologifdjen Seid)Sanßalt in Sffiien. 4. Duartal pro 1856. 1. bis 4. Duartal
pro 1857; 29) Sfetcorologifcbe Seobacbtungen in (Europa auS Utrecht; 30) SBür*

tembevgifdje naturwijfenfcbaftitcbe 3iil)reö^efte. 3abrg. 13., Jg>eft 3. 3af)rg. 14.,

fieft 2. unb 3.; 31) Serbanbluitgen beS SereinS für Saturfunbe in ipreSbitrg.

3abrg. 1. unb 2., ^>eft 1. unb 2.; 32) 22. 3‘tb«öberi(bt beS Sfanul)cimer

SereinS für Saturfunbe; 33) fSittl)eilunqen ber lanbi»irtbfcbaftlicben Sentral»

Vereine ju Slarienroerber unb 2)anjig. So. 4. bis 7. pro 1858; 34) @eo(o*
qifcbeSpecialfarte beS ©ro^bfbjogtbumS Reffen »om mittelrbeinifdjen qeologifcben

Serein in Darmftabt; 35) Sotijblatt beS SeretnS für ISrbfuube in 2)armftabt.

So. 8— 16.; 36) neun (IsremplareSUttbeilungen beS lanbroirtbfcbaftlicbcn Sentral«

SereinS für Schielten. «gjeft 9.; 37) 5)er gortfcbritt. 3al)rg. IX. So. 1— 14.,

17— 32.; 38) Siittbeilungen beS lanbnürtbfcbaftlicben (£entral»ereinS für ben

Sepbiflrift. So. 4—6. pro 1857; 39) Naumannia. 4. bis 6. .£>eft pro 1857,
1. .jjeft pro 1858; 40) Sleteorologifcbe Seobacbtungen auS Utrecht: a) in

Suropa pro Dctober unb So»ember 1857, b) in ben Steberlanben pro fDfürt

1858 ; 41) ^»üijnerologiftbeS SfonatSblatt. So. 4—8. pro 1858; 42) 3dtfd)rift

für allgemeine Srbfttttbe. Sb. IV., .fjeft 2—6. Sb. V., .fpeft I.; 43) SeueS
3al)rbucb für Sfineralogte, ©eognofie, ©eologie unb ipdrefaftenfunbe »on geom
I)arb unb Sronn. 1858. «£>eft 2. 3. 4.; 44) 3Ulfd>rift beS lanbn.'irtl)fcf>afb

licken SereinS für Sbeinpreufjen. 1858. So. 3—7.; 45) ©eorgine. 35. 3al)rg.

SSärj bis 3uni; 46) Lotos. 1858. 3attuar bis Sfärj; 47) SBürjburger ge--

meinnübijje 3ßocbenfcf>rift. 3a^rg. VIII., So. 14—35.; 48) 3al)reSberid)t beS

polptecbnifcbeu SereinS in SBnrjburg pro 1857/8; 49) Schriften ber naturfor«

ft^enben ©efellfcbaft in 3)anjig. Sb. 6., §eft 1.; 50) drfter Sericbt ber geo»

loaifcben ©efellftbaft für Ungarn unb Arbeiten berfeiben; 51) ganbwirtbfebofP
lf<be 3al)rbüd)er ans Ojlprenben. 10. 3abrg., SDMrj bis 3uni; 52) 3abreS>
bericht über bie SBirffamfeit beS SereinS jur Seförberung beS SeibenbaueS für

bie Srobinj Sranbenburg pro 1856/7; 53) SeueS gauftpiftbeS SWagajin 33.
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unb 34. ©anb; 54) ©ertyanbfungen beö ©ctnerbenereinö in ©örlij) pro 1857/8;

55) nom geognofiifcb*montaniftifd)ett herein für Steiermarf unb @ra(>: a) 7.

SSeridjt beffelbcn, b) .£)öbenmeffungen in ber ®egenb non ÜJturau, Dbertoölj

«nb Weumarft in Ober* Steiermarf non Dr. griebrid) Soße, c) ©eologifdje

llnterfudjungen in brr ©egenb jrnifcben (Shtenbaufen, 6<h»oanberg SBinbifd)*

gefftrih unb 2Binbif{jp®ra$ in Steiermarf non Dr. griebrid) Solle; 56) 2lnnalen

ber *Pbpftf unb Sfjentie non 3. 6. ©oggenborf. ©b. GUI., Stürf 1—4. ©b.
CIV., Stücf 1—3.; 57) 3af)reöbeti<f)t beö v>f>v?fifaIifdKn ©ereinö ju granffurt

a. SW. pro 1856/7; 58) Wotijblatt beö ©ereinö für (Srbfunbe unb nernmnbte

SBiffenfcpaften in Darmflnbt nnb beö mittelrheinifchen geologifdjen ©ereinö.

1 . 3la^rg., Wo. 1—20., Wtai 1857 bis ©fai 1858; 59) erfter biö britter ©eridjt

über baö ©eftef)en unbSSBirfen beb naturforfcpenben ©ereinö in ©amberg. 1852.

1854. 1856
; 60) 9. unb 12. bis 16. Sabreöbericbt ber Sd)leötntg*.£>olftcin*

£auenburgifd)cn ©efeflfdjaft für bie (Sammlung unb @rf)altung naterlänbifcber

21 llertl)ümer; 61) 2(bbaublungen berSocietö des Sciences naturelles du grand-
duche de Louxombourg. Tome IV. 1855/6; 62) 1. biö incl. 4. 3abreöberid)t

beö germanifdjen WationaDWtufeumö in Württberg unb 21njeiger für kunbe ber

beutfchen ©orjeit. Wo. 1 — 7. pro 1858; 63) non ber k. k. 2eopolbitiifd)*

Sarolinifcpen 2(fabemie ber Waturforfcper ©anb 26., 2lbibeil. 1. nova acta;

64) Jgjeft 1. unb 5. biö incl. 11. bcö 21rd)ioö beö ©eretuö ber greunbe ber

Waturgefdjidjle in ©lectlenburg; 65) ßdtfchrift beö ©ereinö für Jr>effifdje @cfd)id)tö*

unb Sanbeöfnnbe: a) ©anb VII., ^>eft 1— 4., b) 7. (Supplement. 1858, c)

©eriobifdje ©lütter ber ®efd)id)tö* unb 21lterthumö=©ereine jii Gaffel, 2)armftabt,

granffurt a.©t. nnb SBieöbaben. Wo. 1—5.; 66) ^anbrotrthfcbaftlicbe ©fonatö*

fcbrift ber pontmerfcben öfonomi d;en ©efeßfdjaft. 3abrg. 1852 biö 1855 unb
1857; 67) VIII. biö XI. ©eridjt beö natur^iftorifcben ©ereinö in 2fugöburg; 68)

Wo. 25. biö 29. ber ©eridjte ber ©efellfcpaft jnr ©eförberung ber Waturtoiffen*

fd)aften ju greiburg im ©rciögau; 69) Memoires de la Sociöte Royale des
Sciences de Liöge. Tomes 1. II. et IV. —XIII.; 70) Sebrbud) ber ©eognofte

non Dr. Waumann; 71) glora non 25entfd)lanb non n. Sd)led)teubal. ©anb
XVII., fiieferg. 3. unb 4.; 72) magnetifdje unb meteorologifcpc ©eobad)tungen

ju ©rag. 18. 3al)rg.; 73) ©crfjanblungen bcö ©ereinö jur ©eförberung ber

£anbioirtl)fd)aft in Sonberöhaufen. 17. '3af)rg. 1857; 74) ©eridjte bcö natur*

rniffenftbaftlidjen ©ereinö beö «fjargcö pro 1840 biö 1854; 75) ©reölauer ®e*
tnerbcblatt. Sb. IV. Wo. 105—111.; 76) 43. 3ahreöberid)t ber naturforfdjen*

ben ©efeßfcbaft in (Smben unb Heine «Schriften berjelben, V.; 77) ßdtfcbrift ber

beutfcpen gcologifd)en ©efeßfcbaft in ©erlin. Sb. IX., Cgjeft 4. ©b. X., ^>eft I.j

78) 5., 6. unb 7. 3abreöbcri<bt über bie ÜBirffamfeft beö 2Berner*©ereinö in

©rünn; 79) 3 e *ifc^rift für bie gefammten Watumnffenfdjaften, nom nafurtniffett»

fd'aftlicben ©erein für Sacbfen unb 2l)üringeu in «fpaße a. S. ©b. 8. 9. unb
non ©b. 10. 5 §efte; 80) I

,
II. unb III. 3abreöbericbt per naturforfcbenben

©efeßfcbaft ©raubünbenö; 81) SWittbeilungen ber k. k. ©eograpbifdjen ©efefl*

fdjaft in 2ßien. 3abrg- 1857, .jpeft 2. 3abrg. 1858, .fjeft 1.; 82) ©erljanb*

banblungen beö joologtfd)*bofani|cben ©ereinö in SBien. Sb. VII. nebft Wegifler;

83) ©eridjt ber königlichen ©efeßfdjaft für Sammlung unb ©rfjaltung oater*

länbifdjer 8Htertl)ümer in kiel; 84) ©eiträge jur@eo(ogte beö ©rop^erjogtfiumö

Reffen nnb ber angrenjenben ©egenben. (Srgänjungöblätter jum Wotijblatt beö

©ereinö für @rbfunbe ic. unb beö mittelr^einifdten geologifc^eu ©ereinö. I -I&eft;

85) non ber dtöniglid) ©aterifc^en 2lfabemie ber ©SiffenWaften: a) ©ele^rte

2lnjeigen. ©b. 45., b) 2lnnalen ber königlichen Sternmarte bei Wfünchen. X.
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9b., c) ©teteorologifche Beobachtungen, aufgejeichnet an ber Äöitiglichen Stern*

warte bei SRündjen. 1825—1837; 86) Weteorologifche Beobachtungen auß

ben Slieberlanben pro Slpril bi« 3uli 1858; 87) Bijdragen tot de Dierkunde,

xevende Afleyering 4858. de la Sociele Royale de Zoologie a Amsterdam;

88) 3al)rbud> DeS ©ereiitß für ©aturfunbe im Aerjogthnm ©affau. 12. 4jeft;

89) ©eologie ober ©ntwicfelungßgefthicbte ber (srbe uub ihr« ©ewohner, »on

Naumann; 90) 3abreßberitbt ber SBetterauer ©efeUfdjaft für bie gefammte

SRaturfunbe ju 4janau über bie @efellfcbaftß»3ahre 1855— 1857; 91) 9tatur»

hiftorifche Ülbhanblungen auß bem ©ebiete ber SBetterau, eine gejtgabe Cer

äßetterauer ©efeUfdjoft ju^anau bei if>rer 50jährigen Subelfeier am ll.Ülugufi

1858; 92) Die ©onchpiien beß norbbeutfchen Dertiärgebirgeß, »on Ür. (Srnft

©eprlfd). 1.— 6. Sieferg.; 93) £>efonomifch*jurifiifche ©runbfäße »on ber ©er*

waltung beß Domänenwefenß in ben preußifchen Staaten, »on 9?icolai. 1802;

94) Die 2anbeß*®ultur*®efe&gebung ^3reu^ertö, »on Dönnigeß. 4 ©be.; 95)

Sanbwirtbfchaftlicheß ©entralblatt, »on Dr. SBilba. ©b. I.; 96) 3 e * 1 f£brift für

beutfche 2anbwirtl)e, »on ©cbober unb t»tötfl)arbt. 2. unb 3. 3af>rg.; 97) Deß
Sanbwirthß SBanberfcbaft burch bie lanbwirtbfchaftiicbe Slteratnr beß Slußlanbeß.

2. 3a^rg.> 98) (5l)emtfd)e gorfchungen auf bem ©ebiete ber Wgrifultur unb

©flanjenphpfiologie »on Dr. Söolff; 99) Der Saitbwirtf) beß 19. 3abrbuitbertß.

Äuß bem granjöftfchen. 12 gebunb. ©änbe unb 8 einzelne ^)efte. 1—3 unb

6— 10.; 100) 3ud)t/ ©Wartung unb ©flege ber ©änfe; 101) Daß Äoftbarjte

beß Sancmirtbß ober bie ©erboppelung ber@rnten burch Slnwenbung ber eleftro*

magnetifchen iffraft; 102) Oefonomifch*praftif<be ©nweifung jur ©infrtebigung

ber üänbereien je., »on Oeft. 1767; 103) Die gelbboljjudjt in ©elgien, @ng*
lanb unb bem nörblicben granfreicb, »on Dr. ©eil; 104) Die ^»oijjmbt außer*

halb beß SBalbeß; 105) Die 6<hießwig*.jpolfleinifche Sanowirtbfcbaft, aon «•

SJengercfe; 106) ^anß Äarl ». SBinterfeibt unb ber Dag »on ÜJJopß, am 7.

September 1757; 107) ©erfucb einer ©efchicbte ber ©flanflenwanberung, »on
Dr. 3£Pft> 108) Programm beß b«Joglichen fReaigpmnaftumß ju ©otba. Jper*

außgegcben ju Oftern 1858; 109) Seiten unb Sntbecfungen in 9torb* unb
ßentral*81frifa in ben 3af>«n 1849— 1855, »on Ür. Heinrich ©artf). ©b. 1 — 3.

12. Der §err ©aßor Äretfchmar ju SRotbroaffer batte einen ©eritbt

über bie gortfchritte, welche bieSultur ber ©ißquit*Äartoffeln unb ber©eorginen
in biefem 3ai)re gemacht bat, eingefenbet, unb bemfeiben »orjügiiche ©remplare
»on ©eorginen beigefügt, weiche jur Slußfchmücfung beß ©aaleß beim heutigen

Stiftungßfefte »erwenbet werben foflen. Diefer ©ericht würbe mit 3ntereffe ent*

gegen genommen, unb gab abermatß ben ©eweiß »on ben großen ©erbtenften,

weiche ftch ber ^>err Ißafior äfrefcfchmar um biefe ©ulturart erworben bat.

13. ©nblicb würben bie©erichte: beß ©eneraDSecretairß, ber Defonomie*
©ectioti, ber raebicinifcben ©ection, ber geograpbifchen ©eftion, beß Gabinetß*

3nfpectorß, beß Slpotbeferß ©ecf über bie Orbnung ber Sammlungen, unb beß

©ibiiotbefarß »orgetragen, unb gaben 3£U9n 'Ü con bem regen ©ifer biefer

©eamten unb ©ectionen für baß iyntereffe ber ©efeüfchaft; inßbefonbere würbe
ber SBunfd) rege, baß bie Sibiiotbefßbericbte »on bem cjperrn ©ibliotbefar jti

ben Slften gegeben werben möchten, ba fte nicht allein ftcb über bie ©ermehrung
ber ©iblioihef, fonbern auch über bie Siferatur ber Oberlaujtß in angiehenber

unb gelehrter ©Seife »erbreiten.

14. ©nblich würbe noch ber ©efdjluß gefaßt, baß tünftige Stiftungß*

fefi nicht amDage ber ^>aupt»erfammlung, fonbern früh« ab« fpäter unbjwsr
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fo ju feiern, baß aud) bie Herren Äaufleute bemfelben beiwohnen fönnen, inbem

baffelbe faßt immer in bie 3eit ber Seipjiger ©leffe fällt,

hiermit mürbe bie ©erfammlung gefcbloffen.

©efcbeben wie oben.

». ©löllenborff. » Äleefelb.

©erbanbelt @ ö r l
i fe, am 26. ©ecember 1858.

1. ©er ©räfibent eröffnete bie ©erfammung burd) eine Slnfprad^e, in

ber er nadjroeifl, baß bie ©efellfchaft aud) im »erfloffenen ©ierteljabre ftd) eine«

guten ©ebeibend erfreut tjat. ©aß indbefonbere bie Sammlungen ber ©efell*

i’djaft in ungewöhnlicher Sßeife bereichert würben, uitb baß bie ftarf befuchten

§reitag*2lbenb»erfammlungen bur<h lehrreiche nnb unterhaltenbe ©orträge be*

lebt würben.

(Sö hielten ©orträge:

l)unb2) lieber ©etreibepreife unb ©etreibewucher, Jjperr 3acobi;

3) über animalifcbe SBärme, .£err ^artmann Scßmibt (für ©amen);
4) über bie Stimmen ber unorganifchen ©atur, eingefanbt bon ßerrn

5? e f d> e cf in
5

5) über ©flanjenfranfbeiten, .fpcrr Struce;
6) über ©ad unb ©admeffer, cjperr Stell;

7) über bad ©littelmeer uub feine .Süßen, .fperr öeinje (für ©amen);

8)

unb 9) über bad JOrganifcße unb Ünorganifdje in ber ©atur, eingefanbt bon
nnferm correfponbirenben ©titgliebe ©aßor 5 * f «

r

in Jlaaben in

©Öhmen;
10) über ©letfcher, eingefanbt bom ^errn ©ränge, correfponbirenbed

©litglieb in ©unjlau. — hieran fchloß fid) ber ©lateau’fche ©erfud)

jur la ©laee'fdfen Sd)öpfungdlbeorie, bon Äleefelb.

2. ©te ©ermebrung unferer ©ibliotbef h fl t aud) im berfloffenen ©iertel*

ja()re in erfreulicher Süßeife ftattgefnnben, inbem berfelbeu 49 ©ummern einoer*

leiht würben, unb jmar jum größeften 2©eil bnreh Sfudtaufd) mit anbern

©efellfchaften : 1) Hedwigia, ©o. 2. pro 1858; 2) 3eitfd)rift bed lanbwirtf)'

fcßaftlichen ©ereind für ©b finbreußen. 1858. ©o. 8. 9. 10.; 3) ©eorgine.

35. 3ahrg., £eft 4.5.6.; 4) ©er gortfebritt. 1858. ©0.33—44.; 5) grauen*

borfer ©lütter. 1858. ©0.31.32.33— 49.; 6) ©eued Jahrbuch für ©barmade
unb berwanbte gäcber. ©b. X., .fpeft 2. 3. 4.; 7) ©dttbeilunaen bed lanb*

wirthfchaftli^en Sentralbereind für ben ©eßbifirift. 1858. 9co. 4— 9.; 8)

Saltifdje Stubien. 17. 3ahrg., ^>eft 1.; 9) ©iittbeiltingen bed Ianbwirtbfd)aft*

liehen ßentralbereind ju ©larienmerber unb ©anjig. 1858. ©o. 8. 9. 10.11.

12.; 10) Jahredbericbt ber ©efellfchaft für ©atur* unb c^eflfunbe in ©redben
pro 1853 bid 1857 unb ärjtlid)er ©ericht über bie mebicinifcbe ©olpclinif ber

d)irurgifch*mebidnifd)en Slfabemie ju ©redben für bie Sabre 1850— 1857, »on

?!rofe{for Dr. ©. ©{. ©lerbad) (©efchenf bed -fjerrn ©erfafferd); 11) ©erijanb*

lungen ber naturforfdjenben ©efellfchaft in ©afel. II. ©brü> !• >£>*ft; 12)

SKagajin für bie gefammte Jhierheilfunbe, bon ©rofeffor Dr. ©urlt unb Dr.

£ertwig. Sabrg. 1856, 1857 unb 1858; 13) 8anbmirtbf<haftlicbe ©lonatdfcbrift
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her pomnterfdjen öfonomffd)en ©efeflfdjaft. £eft 7. unb 8. pro 1855. 3abrg.

1856, £cft 1 — 12. 3al)rtj. 1858, «gteft 1— 8.; 14) ftnnalen brr Sbbftf unb

(£bemte, bon '^oflfltnborff. Sb. CIV., ©tücf 4. 1858. So. 8. Sb. CV
, ©tütf

1.2. 1858. So. 9. 10.; 15) 2lrd)ib be« Serein« ber greunbe brr 9?aturflcfd)id)te

in Sletflenburg. 12. 3abrg. 1858; 16) Serbanblungen be« Serein« jur Sc*

förberung be« ©artenbaue« in bcn Äöniglicb $reußifd>en Staaten. 5. 3a^rg.,

.£>eft 2.; 17) 3eirfc^rift für allgemeine Srbfunbe. Sb. V, Aeft 2. 3.; 18)

Itfnjeiger für Äuttbe ber beutfdjen Sorjeit. 1858. So. 9. 10. 11.; 19) 2Bürj*

burger gemeinnügfge SJodjenfcbrift. 1858. So. 36— 39. 45 — 48.; 20) Sre«*

lauer ©emerbeblatt. Sb. IV., So. 112— 117.; 21) .£>übnero[ogifd)e« Stonat«*

blatt. 1858. So. 10. 11. 12.; 22) 3*itfd)rift be« lanbn>irtbfd)aftlicben Zentral«

Serein« ber Srooinj ©acbfen in Sierfeburq. 1858. So. 8. 9.10.; 23) 10. bi«

13. 3üt)tt3berid)t unb Slittbeilungen be« ©artenbauberein« für Seiiborpommcrn

unb Sagen in ©rcif«n>alb; 24) i?anb*r>irt^fe^aftUt^c 3a^vbüdbcr au« Dftpreufien.

X. 3a^rg- 1858. 3uli bi« ©eptember; 25) $tbl)anb(ungrn über bie <bcmifd)c

Sonfiitution oraanifcber Serbinbungen, bon ber ©efellfcbaft jur Seförberung

ber gefammteu Satunbiffenfdjaften in Siarburg; 26) Seue« SJ&rbud) fürSSinera*

logie, ©eognofte, ©eologie unb Setrefaftenfunbe, bon b. Seonfjarb unb Storni.

1858. 6eft 5. 6.; 27) 3'0fd)rift für bie gefammten Satunbiffenfcijaften, bom
natunbi|Tenfd)aftlict)en Sereitte für Saufen unb 2l)üringen inqjalle a. ©. 1858.

3unibeft; 28) Annual report of the bonrd of regenls of the Smilhsonian in-

slitution eio. for the year 1856; 29) Notice of some remarks by the late

Mr. Hugh Miller; 30) l’rocedings of the academy of natural Sciences of

Philadelphia (vol. VIII. 1856); 31) beögl. 1858. 3anttar bi« SJai; 32) The
transactions of the academy of Science of St. Louis pro 1857; 33) 3)ie

4?ranff)eiten ber ßulturgeroädjfe, ifjre Urfadjen unb ihre Serfjiitung, bon Dr.

3uliu« «tüljn; 34) SRittfyeilungen be« lant>rc»irtl)fc^aftti<^en Ärei«berein« in

Saugen pro Dctober 1858 ; 35) Naumannia. 1858. §eft 2. 3.; 36) glora
bon T)eutfd)lanb, bon b. ©cf?led|tenbal. Sb. XVII., So. 5. unb 6 ; 37) Sb»
banblungen ber Äönfalid) Saierifdjen Sffabemie ber 2Bijfenfd>aften in Stünden.
Sb. VI., .£>eft 2.; 38) Seite« Sauft&ifcfye« Sfagajin. 35. Sb., qjeft 1.; 39)
3)ie 2tu«ibanberung glauben«trener Srotefianten, bon Dr. *PefdjecT (@efcf)enf be«

.fjerrn Serfaffer«); 40) 9Seteorologifd)e Seobad)tungen in ben Sieberlattben unb
in Suropa pro 1857; 41) 3citfdjrift ber beutfdjen geologifdjen ©efellfdjaft in

Serlin. X. Sb., .fpeft 2.; 42) 3«bre«berid)t ber Sffietterauer ©efellfthaft für bie

gefammtc Saturfunbe in Aanau pro 1857/8; 43) eine Srodjüre: 2)ie neue
Drgel jtt Sfaria Sreu in SBictt (@efd)enf be« ©rbauer« Sucfotb); 44) 2lbf>anb*

lungen bc« joologifcb*mineralogifd)en Serein« in Segenöburg. 2. unb 3. §eft,
unb Sorrefponbenjblatt bejfelben. I. unb II. 3abrg. Hl- 3al)rg., So. 4— 12.

IV. 3at>rg., So. 1—6. 10-12. V. bi« VIII. 3afcrg. IX. 3al>rg., So. 1—3.
7—9. 11. unb 12. X. unb XI. 3af)rg. XII. 3af)rg., So. 1—10

; 45) Den!«
fdjriften ber Jtönfglicb Saieriftben botanifcben ©efeüfdjaft in Segen«burg. 3. Sb.
4Ö) Seifen unb (Sntberfungen in Sorb* unb SentraDSlfrifa, bon Dr. qj. Sartb.
Sb. V. (burd) 2lnfauf; 47) 3üufirirter ^anbatla« für greunbe ber ©rbfunbe
unb junt ©ebraud) beim Unterricht. 3nt Serein mit Ferrit SJeeber unb ?eute*

mann bon üfyeobor ©(habe. 1. Sieferg. (©efcfaenf ber Herren Serfaffer); 48)
3)ie Sfannbeimer ©pbemeriben, bon 1782 bi« 1792 (antiquariftb erworben);
49) 2>er Sa^fenfpiegel, unb 2 Sauernfalenber bon 1801 unb 1806 (©efdjenf
bont ^errn Snfpector Änoblacb).
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Unter benfelbm befindet ftch aud) in biefem 3af)ve eint wertvolle Sen*
bnng bed Smithfon’fchen Snftitutd in SBafhington, roeld)ed bem .£>errn Dber*
lehrer 33 ö cf e l überfenbet würbe, bamit berfelbe bie ©fite habe, einiged 3ntcreffante

baraud in ber heutigeu £auptverfammlung vorjutragen.

3. Jjjert Oberlehrer © ö cfel trägt einen interejfanten 9tuffa$ and bem
sub 2 . erwähnten SBerfe über ein in Stmerifa aufgefunbened fKammuth in

beutfdjer Ueberfefcung vor.

4. Ungewöhnlich reich fff bad vergangene Vierteljahr für bie ©efellfchaft

an ©efchenfen gewefen, wie folgt: 1 ) *J3ortratt Slleranber von .öumbolbt’d, ®e*

fhenf von dperrtt ©ud)f)änbler Venter; 2) 3nffrument jumVfcffen ber aud ben

3)rainröhren abfließenben SEBaffermaffeit, ©efchenf bed £errn Defonomie*dom«
miffariud v. Vtöllenborff unb Vermeffungd*9fevifor 5Baege; 3) eine VfebaiUe,

betreffenb bie ©örli&er Jhierfcßau vom 3a!)re 1856, ©efchenf bed ^»errn Defon.*

dommiffariud v. ÜJtöllenborff; 4) jwei Äupfermünjen, ©efchenf bed «öerrn

3uftijratb Scpmibt; 5) jwei iproler dfreujer von 1809, ©efchenf bed .perm
Slpothefer Vbtfj 6) eine Sammlung afrifanifdjer ©flangcn (Vhanerogamen unb
drpptogamen), ©efchenf bed .fjerrn ©ifcfjof ©reutet ju öerrnhut; 7) Vesper-
tilio nattereri Kühl, ©efchenf bed .jperrn donfervator % ob lad; 8) vier Vogel*

bälge, ©efchenf von grau v. 26 ben ft ein auf 2oljfa; 9) eine JJiffe dond)t)lten,

©efchenf bed .fperrn Somberrn v. Ujhelp in Venebtg; 10) *J3fIangcn ber

fübbeutfdjen SKpen vom ^)errn Slpothefer s
^5 e cf

5 11) von bemfcibett fSKineralien

baher; 12) 'Mineralien unb geldarten aud ben fübbeutfchen Sllpen vom Vrofeffor

fßid)ler in3nndbrucf; 13) jwei große Mufdjeln vom .£jerrn Oberförffer Vöf)ren
aud bem Vadjlaß feined Sofjned; 14) ber mit 2obe abgegangene Proteus

anguiuus bed ^»errn Dr. Äleefelb von bemfelben; 15) eine Suite druptiond*

gemeine vom Sletua, enthaltenb 81 Stücf, vom .jperrn «Kaufmann © uftav

Schmibt hier; 16) ein Vapagei nebft di, weldjed leßtere hi« fldeat worben,

bont CSjerrn Suftijrath 2)ou gl ad hier.

©efonberen Sauf gebührt 1) ben sperren Schabe unb 2eeber für bie

erfte Vumrner ihred vortrefflichen Äartenwerfed; 2) bem .fjerrn ©ifchof ©reutet
für eine Sammlung afrifanifcher ©flanjen ; 3) bem §errn Vecf für feine jaffl*

reichen ©eiträge ju ben verfdbiebenen Sammlungen ber ©efellfchaft; 4) bem

t
errn Kaufmann ®. Schmibt für eine vollftänbige Sammlung fämmtllcher

ruptiondgeffeine bed Sletna, ein wahrhaft großartiged ©efchenf.

5.

hieran fnüpft bad tßräfibium ben Antrag, jur würblgen Sluffteflung

ber letzterwähnten S(etna*Suite einen neuen Schranf anjufd) affen, woju bie

©efellfchaft bie Summe von ca. 15 55^hlr - bewilligt.

6

.

2)ad ©ebürfniß, bad ©efeüfchaftälofal ju vergrößern, welched fich

fd)on feit längerer 3 eit h«audgeffellt hat, ift burd> bie in lepter 3 e, t ffattgefun*

benen Vermehrungen aller Sammlungen immer bringenber geworben. 35a ed

allfeitig für vortheilhaft unb wünfdjenöwerth anerfannt wirb, lieber ein cigened

£>aud für bie ©efellfchaft ju erbauen, alö fich burd) ÜRieth« ju vergrößern, fo

befdjließt Verfammlung

:

bem ©räffbio. Vollmacht ju ertheileti, in ber 4pauöbau4lngelegenheit

vorjugehen, unb alle ihm baju nöthig fcheinenbeit dontracte u. f. w.

abjufchließen.

7.

3n ©etreff unferer Vfitglieber hat bad verflojfene Vierteljahr folgenbe

Veränberungen gebracht, dö fchieben aud ber ©efellfchaft: ein dhrenmitglieb,

ber P. euierit. 2)abliß burch ben üob. 2Birflid)e Mifglieber: 1) fPartifulier

34
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Söhren burtb ben Dob, 2) Stabtwunbarjt ©ebbarb wegen langwieriger

Äranfbeft. gernerbat ber -£>ain>tmann t>. U0lar*@leicben bei feiner ©erfefcung

nach Danjig ferne« Austritt jwar nicht angemelbet, fid) aber bem Soten gegen*

über geweigert, feinen ©eitrag jtt bejahen. Die ©erfammlung befd)lieft, ben*

felben anfjuforbern, ftd) fdjriftCidj über feinen Austritt ju erflären.

haben flcb ju SRitgliebern gtmelbet, unb werben bureb ©aHotage
aufgenommen:

a) correfpobirenbe ©ittglieber:
ber Agronom Sped}t in ©ioötatt (baS ©räftbium bat ftcb auönabmö*

weife erlaubt, baS Diplom febon oor einiger 3eit bemfelben gugufet^iefen, ba ficb

gerabe eine gute ©elegenbeit baju bot, unb gegen bie Aufnahme oorauSficbtiicb

nicht« einjuwenben fein würbe);

b) wirfiitbe ©iitglieber:

1) ©Major a. D. ©raun b<«, 2) Dberlebrer Dr. ©lau bi«, 3) Dherfl*

Lieutenant a. 2). ». 3ittwi& bi«, 4) ©artifulier ©Moriß Dbeuner I)ier, 5)

Nittergutöpacbter .fieinricb ©rül)l in ÄuntterSborf, 6) LanbgerichtSratb a. 3).

©eorgeö bi«
1

» V 3<iftijratb unb Lanbfcbaft&Stmbifiiö t>. Stephani) bier

(bemfelben wirb alö frübereö ©Mitalieb ba« Sintrittögelb erlaffen), 8) Kaufmann
©Meper Lew bi«, 9) .Kaufmann ©. Stäche bier, 10) ©artifulier ©orfebe bier,

11) ©Maurermeijier Li f
fei hier, 12) Lebrer 2Bannad bi«-

8. hierauf ftattet £err Apotbcfer ©etf ©eriebt ab über fein fortgefefcteö

Drbnen unferer Sammlungen, au« welchem b«oorgebt, bajj berfelbe fid) biefer

ebenfo mübfeligen, wie banfenöwertben Arbeit mit unermütlicbem (Sifer unter*

jogett bat. Die ©efeßfdjaft bewilligt bemfelben für baö laufeube 3abr eine

©ratification »ott 50 Dbtr., unb fpridjt bemfelben ben 2Bunfd) au«, in gleicher

SBeife mit bem Umorbnen ber (Sammlungen fortjufat)ren.

Der ©erid)t be« ^>errn Apotbefer ©ecf lautete:

„(Sö liegt mir f)eute wieber bie ©flicht ob, ber geehrten ©erfammlung
©eridjt über bie gortfebritte, weld)e baS Orbnen ber Sammlungen im »ergangenen

©ierteljabre gemacht bat, abjufiatten.

Die fo früh eintretenbe falte SBitterung mad)te mir halb ba« Arbeiten

im Sabinet unmöglich unb ich muffte bie angefangene Durcbftcbt unb (Satafogi*

jtrung ber ornitbologifchen Sammlung unterbrechen, um bei günftiger ©Witterung

wieber ju beginnen.

3d> febritt bemnächft wieber, itacbbem noch eine Stngaf)! unbefiimmt ge*

bliebeiier ©Mineralien benimmt unb eingegangene ©efchenfe in bie betreffenbeit

Sammlungen einrangirt worben waten, jur Anfertigung beö SatalogS ber

orvetognoflifchen Sammlung. Derfelbe liejjt brüte ftt bem (Sremplar, welche®

ju ben Aften fommen foll, pollenbet oor, bie Abfchrift jebod), welche ber Samm*
, lung beigefügt werben foll, fonnte ich biö b«ite nicht fertig machen, ba bie in

ben lebten 2So<hen gemachten 3«fen1:>wn 8en *>on Naturalien meine ganje 3£it

in Anfprud) nahmen.
2Ba« ben Seflanb ber Sammlung anbelangt, fo beftnben ftcb in b«*

felben 1170 (Sretnplare, alfo ca. 170 Nummern mehr, al$ ber Satalog oom
3af)re 1852 geigt, troßbem bafj eine grojje Anjabl Stüde ber früheren Samm*
lung als unbrauchbar entfernt ober als mehrfach oorbanben in bie Doubletten*

Sammlung gefomnten ftnb. ©on ben in ©lum’S Lehrbuch ber Orpctognofte

befdjriebenen 600 ©MineralfperieS ftnb nod) nicht ber britteDbetl, nämlich nur 192

Specie« porbanben unb »on biefen eine Anjabl in fo bürftigen (Sremplaren,

baß ein balbiget (Srfaß ju wünfehen wäre. 3d) habe nun bieAbfid)t, für einen
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fpdtern ©anb uttferer Slbfjanblungen ein ©erjeichnijt berjenigen Specie« anju«

fertigen, bie un« noch fehlen, um fo ben au«»drtigen SfRitgliebern ©eiegeni) eit

ju geben, bie dürfen au«jufüllen. Sie h«ute auöliegenben ©fineralien »on^»errn

©rofejfor ©fehler unb mir ergdnjen bereit« mehrere«.

CDie auögejeichnete Suite non (Srupttonö*®efteinen be« Sletna wirb bie

2lnfcbaffung eine« neuen Schranfe« nöt^ig machen, ba biefeiben nid)t gut ber

allgemeinen fleognojiifehen Sammlung einoerleibt »erben fann, freilich ifi e«

mir noch unflar, »o biefer neue Schranf aufgefiellt »erben fönnte.

@« finb übrigen« in bera lefctwrgangenen ©ierteljahre fdmmtlicbe ©tine»

raHenfchrdnfe nad) ihrem 3n^ntte bejeidjnet unb bie Ädfien mit Hummern
t>erfel)en »orben.

©achbera ich nun ba« Sinrangiren ber fo jahlreich eingegangenen unb
heute au«Iiegenben ©efehenfe »erbe bewerffieBtgt haben, »erbe ich mit bem
Orbnen ber Sammlungen fortfahren, bemerfe aber jugleidj, bajj ich heute noch

nicht im Stanbe bin, ben 3f0punft bbr ©oBenbung biefer umfaffenben Arbeit

feßjufleUen. SR. ©ecf, (fabiitetö«3nfpector."

9. Sie Oefonomie»Section hat ©erfucbe mit bem Sinbau ber 9ujeme
machen laffen

,
unb beantragt, bie burch Slnfauf »on Saamen entftanoenen

Äofien von 4 y* 3ehlr. ju bewilligen, »a« bie ©efeflfcjjaft genehmigt.

10. ßbenfo bewilligt bie ©erfammlung auf Slntrug ber öfonomifchen

Sectfon, einen ©eitrag oon 3 Shlr. $ur ©oBenbung be« £haer«Senfma(6
in Setlin.

11. hierauf wirb Jfenntnifi genommen: 1) »on ber Iobe«anjeige ber

SReifcnben 3ba ©feiffer ju Sffiien, Seiten« ihrer SßhtK» 2) oon einem Sani«
fdjteiben be« £erru Sifchlermeffter Saoib Sichter ^ler, »egen feiner Ernennung
jnm »irflichen ©titgliebe; 3) »on einem Sanffehreiben be« Sirector« Cer Stern«

»arte in ©rag, £errn Soctor unb ©rofeffor ©öhm, »egen feiner (Srnennung

jura (?h«nmitgliebe, worauf ber ©rdftbent bie Si&ung fchliefit.

». ©föllenborff. Jtleefelb.

34*
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®cr^onblunflen her Defonomie=@eftiou.

Berhanbelt ©örliß, ben 19. Slugufi 1854.

1) 9to. 53. 9to. 2. unb 4. bet fchlefifcben lanbwirthfchaftlichen Bereinö«

fdjrift würben burchgenontmen unb gehen jur Bibliothef.

2) 9to. 54. unb 55. 3)ie 2)anffchreiben beö .fpäuSlerS ©ebauer ju

Äofflfurt wegen ber gefächenen Brämiirung gehen ju ben Sitten.

3) $o. 56. Sbenfo baS Danffchreiben beö ©aflwirthö «£>übig ju

Sangenan wegen feiner Brämiirung.

4) Unter 9lo. 57. überfenbet baS Äöntgl. 8anbeösDefonomie*.ffollegium

bie Jtultur*XabeUe B. ©3 würbe befdjloffen, biefelbe nicht auSjnfüKen, ba

»on bem ^ieftgen lanbwirthfchaftlichen Bcrein eine folche Tabelle eingereicht

wirb, welche nur gleite Angaben alö bie »on ber ©eftion einjureicijenDe ent*

galten fönnte. 2)ieö ifi bem 8anDeöf£>etonomieä.fiollrgium jft erwiebern.

5) 3u 9to. 58. 5)er ©entraUBerein ju Breölau tfyeilt unter bem 19. SKai

b. 3. ein Mittel gegen bie Jraubenfraufheit mit. Diefeö Schreiben get>t ju ben

Sitten, ba im Bereiche ber ©eftion fein Sßeinbau getrieben wirb.

6) 9Zo. 59. 3)aö fßrotofoH über bie jel)nte ©enerahBerfammlung beö

ßentral*Bereinö ju Breölau nebft bem Safyrcöbcridjt get)t ju ben Sitten. Be*

merfenöwertl) barauö ift, baf bie Dberlauftg bie einjige in ©Rieften bis je$t

bejtefyenbe Slcfcrbaufchule bei bem ©utöbefiger Bteuber in 3<>hd beftjjt.

7) Bo. 60. Die Slufforbetung beö GentraUBereinö jur ©ubftription auf

ben „Bieitenfreunb in ©chlrften" gel)t ju ben Sitten, ba fich unter beit ©efell*

fchaftömitgliebern feine Bienenjüchter befinben.

8) Bo. 62. 2)ie Siufforberung beö SentraOBereinö jur ©ubffription auf

bie „fchleftfche lanDwirthfchaftliche Bereinöfchrift" geht ju Den Sitten, ba bie

©efellfdjaft nid)t Darauf fubffribiren will.

9) Unter Bo. 63. ift bie „Gifyemie beö täglichen Sebenö twn Sonjion"
eingegangen, unb wirb jur Bibliothef abgegeben.

10) ßu Bo. 64., betreffend bie Sfittljeflungen beö lanbwirthfchaftlichen

GentraOBereinö in Bromberg, gehen ju ben Sitten.

11) 2>eög[etd)eit ju Bo. 65., Bletereologifdje Beobachtungen ju Jtlagenfurt.

12) Bo. 66. Statur unb Äunft (iHufirirte 3«itfchrift) beögl.

13) Bo. 68. Beobachtungen über ben Begenfatl im Slugufi ju üharanbt

gehen gleichfalls jn ben Sitten, nachbcm btefelben burchgenontmen unb Berner*

fungen über bie hier gemachten Beobachtungen barin gemacht worben.

14) Bo. 69., enthaltenb ben ®eneral*Bericht beö öfonomifch3>atriotifchen
Berefnö im Greife Oelö, geht jur 93iblfotf>ef.

•£>fermit würbe bie Berfammlung gefchloffen.

©efchehen wie oben.

3fmmermann. ». SWöllenborff.
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SSerljanbelt @örli|j, ben 9. Dejentber 1854.

3n ber heutigen Si&uitg btr £>efonomie*©eftion ber naturforfdjenben

©efeflfdjaft würbe juvörberft bie bcö 93orftanbed für baö laufenbe ®efeB*
fdjaftöjaljr vorgenommen. Der 25orfthenbe legte hierbei bie grage vor, ob ti

nicht jwerfmäfiiger fei, bie Defonomie»©eftion für je&t ruhen ju iaffen? 6ie
habe in früheren 3af)Kn tbätig in bie Ißrariö ber 8anbwirthfdjaft eingegriffen,

weil fte eine grojje 3af)l bon praftifdjen Üanbwirthen ju it>ren ©lifgliebern ge*

jäljlt ijabe. Dtefe feien nach unb nach auögefdjieben
,

unb bte wenigen noch
vorljanbenen befugten bie tBerfammlungen nidjt. Dieö möge feinen @runb
barin Ijabcn, bajt feit bem ©eßefjen ber naturforfdjenben (SefcUfc^aft viele lanb*

wirtfjfdjaftliche SSereitte gegvüitbet feien, benen ftd) bie früheren SRitglteber ju*

gewenbct Jütten, unb worin fte unter gadjgenoffen mehr Sefriebigung fänben.

9fun fei aber ein laubmirthfdjaftlidjer «Berein ohne prafttfdje Sanbwirtfje nic^t

benfbar, unb ba überbfcö baö 33efteljen ber ©eftion nidjt unerijeblidje Soften
ber ^auptgefellfdjaft verurfadje, fo liefe ftd? mit tollem 9ietf>te bie obige grage
aufwerfen.

SSon ben Slnwefenben würbe jeboefj befdjioffen, bie ©eftion fortbeflehen

ju Iaffen. Denn obgleidj biefelbe nicht tljätig in bie Ißrariö ber Sanbwirtljfdjaft

eingreifen fönnen, fo glaube man bodj, bap auch eine wijfenfdjaftlidje gort*

bilbung ber Sanbwirthfdjaft wnnfdjeuöwertl) erfdjeine, unb bie ©eftion nach

biefer imdjtung Ijin wirfett fönne. Daju fomme, baf burdj bie SSerbinbung ber

©eftion mit bem SentraUißerein unb mit vielen anbern lanbwirtljfdjaftlicfyen

SBerefuen be6 3n* unb Sluötanbeö mandje wertfjvoBe ©djrift ber SSibliotbef ju*

geführt werbe, bafj feiner ber Slnwefenben biö jefct unbefriebigt bie Serfamm*
iungen ber ©eftion verlaffen habe, unb baf enblidj bie ©eftion baburch nfdjt

unvortfjeilfjaft in bem ©örli&cr Jtreife gewirft Ijabe, baf fie burdj SBertfeilung

von Prämien an bäuerliche SBirtlje inöbefonbere auf bie .Kultur ber Sßiefen

vorteilhaft eingewirft habe, unb aud) für bie ßtiiunft einjuwirfeti Ijoffe. ©eit

bie ©eftion jur (Srtfjeiluitg von Prämien in ben ©taub gefefct fei, habe bie

SBerbefferung ber SBiefcn in bem ärmern Utjeilc be$ Greife« jidjtlidje gortfdjritte

gemacht, unb eö fei eine erfreuliche 9fegfamfeit in biefer SÜdjtung bei ben

58ufJffalbefi$ern eingetreten.

hierauf würben efnflimmig: 1) ber je. 3

*

m «rm a it

n

jum ffiorft&enben,

2)

ber tc. v. SJIölIenborff jum «Schriftführer wieber gewählt, unb nahmen
bie auf fte gefallene ÜBatjl an.

hierauf fanb ftch golgenbed ju verljanbeln:

1) 9io. 78. (Sin Schreiben be$ ®entral*S3ereinS vom 16. ©eptember b. 3-,

„baä SBraunheu" betreffenb. — Da äuf erlich befannt geworben ifl, bafj ber

©aron v. Sifiram auf ©iegeröborf SBratinljeu anfertigen läfjt, fo foll ber*

felbe um SluSfunft erfudjt werben.

2) Unter 9?o. 79. ift eine Slbljanbtung über gladjöbau unb gladj$*

bereituna eingegangen, auö welcher intereffante ÜJfittheilungen gemacht würben.

3) 9fo. 80. Die SWittfjeilung be« 6entral*9ferein0 über bie 3nbufirie*

SfuöfleBuna ju fßari« geht ju ben Sitten.

4) 9?o. 10. unb 11. ber 3«itfdjrift für beutfdje Drainirung würbe burch*

genommen, unb foB an bie ©ibliotfjef abgegeben werben.

5) 9?o. 88. Slufforbernng jur ©eifteuer ju Dhaer’ö Denfmal in Serlin

foB in Sitfniaiitm 9 efe&( werben.

6) 9?o. 9. unb 10. ber SHittheilungen bed lanbwirthfchaftlidjen (Sentral*

©ereinö ju fDfarienwerber würben burchgenommen unb gehen jur ©iblfothef.
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7) SRo. 35—43. ber gemfutnüfcigen SEBod>«nfcfjrlft von ffiürjburg mürben

burthgenommen unb fallen an bk ted?«i>li>gifct)t Seftion abgegeben treiben.

8) Sio. 91. Die eingegangenrn ©ethanblungen bed Siegnifter lanbwrth*

febaftlid^e» ©ereind pro 1852 unb 1853 mnrben burthgenommen unb ftnb «n

bk Sibllothef abjugebtu.

9) Dajfetbe gilt »on Sio. 92., Sio. 7. ber fcbleßfdjea lanbv»irthf<haftlkht»

©ereindfebrift.

hiermit rourbe bic ©erhanblung geftbiojfen.

©eftbehen wie eben.

Simmermann. v. 'Sloilenborff.

©erbanbeit ©örlt'o, bett 3. ©iärj 1855.

3n ber heutigen ©erfammiung ber Oefonomic*0eftion ber naturfctfc^ctu

btn ©efetlfcbaft fanb firf? golgeitbed ju »erbanbein:

1. Der ©orjt&enbe mit, bafj fotgenbe, feit ber legten ©erfammiung
eingegangene Sdjriften an bk ©ibliotbef abgegeben feiert

:

3ouru.*9io. 94. 3eitf<brift für beutfdje Drainirung Sio. 12.

3ourn.*Slo. 95. SRittfjeilungen bed lanbmirthfcbaftlicben Sen trai*© ereind

ju ©romberg Sio. 10. 11. unb 12.

3ourn.*Slo. 97. Scblefifcbe (anbmirtbfdjafdicbe Sereinöftbrift Klo. 8.

3outn.*97o. 2.' bed ianbwirthf<baftii<b<n ©nminjiak©ereind

für bk SJlatf ©ranbenburg unb Süeber*2auft&
,
©anb XI. £eft 3., unb ©anb

Xlt $eft 1., 2. unb 3.

3ourtt.*9lo. 4. ©tittfjeilungen bed lanbtoirt^fe^aftlie^en ©ereind ju 98a»

nennte:b« Sio. 11. unb 12

3ourn.»9lo. 20. Dedgl. Sio. 1. pro 1855.

* 22. Drainjeitung Sio. 1. unb 2. pro 1855.
< 23. 0<bief. (anbmirtt)i<bafi!. ©erdndfd)rift pro 1854, Sio. 3.

» 26. Dedgl. Sio. 9.

* 24. ©emeinnü&ige 3Bad>enfd)rift «on SBüriburg Sio. 1—4.,

»efcbe febod) tut bk tedjnologifthe Seftion abgegeben ijt.

2. ,3ourn.*9lo. 96. Sd mürbe mitgetbeilt, baf am 4. 3anuar b. 3
eine Si&ung bed lanbroirtbf4>«ftlt<fc«n Sentrak-ßoüegiumd ju ©redian ftattge--

funben hat- SSSit ber bedfaßigen ?lujeige Dom 8. Dezember «. 3. hat ber

(Jentrak©erein 1 -jjeft SJlUti)eilungen ber ©efeßfebaft jur ©eförberung bed g(ad)d*

unb $anfbaued in ©rtufjen ,
unb eine ©roebüre

:
„Sin SSßort über fünfiiitb«

Steine unb bie aud benfelben gefertigten gabrifate" überfenbet
,

beren 3nh*Ü
wrgottage« mürbe. 3ndb*fonbere erregte bie Sdtrift über fünftLidje Steine bad

lebhaftere- 3nt<«ffe> unb übernahm ed ber -fjert Direftor Stomberg, fleh einige

Stüefe »on biefen Steinen aud ©erlin ju »erfdjaffen.

3. 3»urn.*9lo. 98. Der ©rofpeft ber ianbmirthfdtaftl. 3 e&ttM8 f*
3l#rb* unb SJliMehDeutftblanb »on Dr. ScbneitUr in ©eriin mürbe sorgeiegl.

4. 3ount.*9?o. 1. Dad -ßönigl. &»ubed*CeFenomie3foUegiuni müufit

im «*h«re ©erfeinburtg mit ben ©ereinen ju treten, unb miß j» Wefem ©tbufe

feine ÜJtftgtieber in bte ©ereindoerfamtniungen fenben. Sd ifi bie Seftion auf*

gftfatbfft rnorbea, ihre ©erfammlungdtage im iaufenben 3aijrc anjUjetgen, mad

benn aud) vom ©erlaube unterm 18. 3anuat b. 3- gefaben iß-
, v:
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5. 3otirn.*9lo. 5. Daö lanbwirthf<baftli<be 3<it)rbuc^ beö ©eteinö $u

Oppeln pro 1854 ifl ton bfefem ©erefne eingefenbet, würbe burthgeuomme«
tmb geht bemnäcbp jur ©4btiotf>ef.

6. 3ourn.4Ro. 6. Der ©orPanb beö ©cretnö jnt ©eforberung beö

Seibenbaueö in bcr ©rotin} Sd)lefien überfenbet 2 (Sremplare einer Anleitung

jirnt ©etriebe beö Seibenbaueö. Diefe feljr jwetfmäfige 'Jlnleitung fofict in

etnjelnen ©ogen IV* ®gr. unb bei ßninatjme ton 100 «nb mehr (Sreraplaren

aber nur 1 Sgr.

7. 3ourn.*9?o. 7. Der Äoiferl. ätönigl. lanbwirlhfcbaftli<be©erein ton
Sprci unb ©orarlberg überfenbet ein (Srempiar feineö lanbwirthfchaftlicben

ilalenberö.

8. 3onrn.=?fo. 10. Daö ©rotofoll auö ber Si$ung beö ®entral*©er*
ein« tom 4. 3anuar b. 3 - würbe mitgetbeilt, ebenfo bic gleicbjeitig in jwei

Sremplaren eingegangene ©rbcpüre über bie gegenwärtige Steuerung, ^re Ur»
fachen unb ©orbeugungömittel, tom greiberrn t. ©Jecbraar. 8e$tere würbe
befprocben unb erregte 3ntereffe, wiewohl mehrere ber Sfnwefenben entfliehen
intlbrebe pellten, baö burcb (Sinfübrung neuer 2Birtbfebnftö«®pfteme berSewinn
an Soggen gegen früher abgenommen habe, unt> Der SKcinung waren, bap auf
bie Ibeurung noch ganj anbere ÜSomcnte alö bie angegebenen einwirften.

9. 3®urn.»9lo. 11. ©on bem SaPboföbeft&et gecbtner in ©prif iP
ein ©erfahren erfunbeit worben, auö ©führen ©rot ju bereiten. Diefeö ©er»

fahren, fo wie Dasjenige, welcbeö ber ©rauer 9leu in ßimbd für bieSereitung
beb ©roteö auö ©ierträbern angegeben bat, foll jufammengeftellt unb bet 2au*
fijer 3 £itung jur ©eröffeniltcbung niitgetbeilt werben.

10. 3ourn.»9lo. 13. Der Sentraloerein tbeilt baö ©reföterjeicpnip beö

2Binfler’f<ben©faga}inö (anbwirtbfcbafti. ©lafcbinen unb Slcfergerätbe (©reölau,

Sitterplap © o. 1.) mit. <§in ©remplar gebt an bie ©ibliotbef unb bie anbern
Warben an bie Slnwefenben tertbeflt.

11. 3mirn.»9?o. 14. Defonomieratl) Sprengel in ©egenwalbe tpeilt

einen ©ericbt über feine ianbwirtbfitaftiidje Sel^ranftalt unb ein ©erjeiebnip feiner

^äergerätbe unb ©fafdjinen, fowte ber felbp gesogenen öfonomipben Sämereien
mit; alieö bieö würbe gur Äcnntnip ber ©erfammluug gebracht.

12. 3ouru.»9io. 15. Der lanbwirtbfcbafti. (Fentral*ffierefn ju ©reölau

macht in Dem (Srlaffe tom 27. 3anuar b. 3 - barauf aufmerffam, bap bie gelb»

mäufe burd) (SinPrömenlaffen ton ©and) in bie Sänge ju tertilgen feien unb
bewerft, bap berartige ©äutberungöntafdjinen nebP ©lafebafg bei Klempner
©ogt’ö (Srhen (SdjweibnijjerPrape 9?o. 1.) ju ©reölau für 2 1

/* Dbfr - i«
haben feien. Diefe ©littbeilung erregte um fo mehr 3ntereffe, alö ber ©or*
fijenbe bfe Änwcnbung beö gebachten ©erfahre« bereits 1815 auö eigener 2fn*

fthauung in ben ©belauben fennen gelernt bähe.

13. 3ourn.*©o. 17. ©or längerer 3c>t hatte baö 8anbeö--Defonomie»

Kollegium eine Sammlung ber in bem ©Juube beö ©olfcö lehenben, bie ©Bit*

terungöterbältniffe, bie lanbwirtbfcbaftiitben Arbeiten unb begleichen beireffenben

Sprüd)Wörter unb ©auernregetn teranlapt, unb eö war ton bet Seftion ein

namhafter Scitrag, welcher ton bem .fperrn ©rioatgelebrten 3ancfe geliefert

würbe, eingefenbet worben. Diefe SBitierungöregein K. ftnb unter bem Dltel:

»Die §auö< unb gelbweiöheit beö Sanbwirthö" ton ©öbel jufammengeftellt,

unb ber ®entrai*©erein fenbet ein Sremplar baton mit ber Slufforberung, weitert

©eiträge einjufenben. «iperr 3ancfe wirb weitere ©eiträge liefern, ju welchem
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©efjufe bemfelben baS Schreiben »om 17. 3anuat b. 3. nebfl ben» ©uche ju«

flehen fotl.

14. 3»unt.*Ro. 19. cgierr Cubewig auS Rtilfel bei ©äugen voünfdjt

SuSfunft über bie Drehfranfheit ber Strafe uub über bie ginnenfranfheit bot

©^n>einc. Unter Seifügung ber betreffenben SeflionSaften fotl baS bcöfaUftge

©Treiben an baS ©räfibium ber ©efeflfchaft jur ©rlebigung abgegeben »»erben.

15. 3ourn.'9?o. 21. SluS Ro. 1. ber laubi»irtbfd}aftlicheu 3<dtung für

Sßeflpbaten unb Sippe »t>urbe ein intcreffanter Sluffaß über ben Sänbau unb bie

(Srnte ber Riefenmöhre mitgettjeilt, woraus namentlich ein enormer Reinertrag

pro ÜÄorgen crftdjtlicf) war.

16. 3ourn.*Ro. 27. Die »on bcm 2anbeS*Defonomie«,ffoUegium mit»

geteilte Ueberftd)t ber (Srnteerträge beS »origen 3af)reS würben jur Jtenntnifj

ber ©erfammlung gebracht.

17. 3<>urn.*Ro. 28. ©om (anbwirthfch. ®entra(*©crein jit ©reStau ftnb

eingegangen: a) 3al>re0t>erid)t über bie äöirffamfeit beS ©ereinS jur ©eförbe«

rung beS ©eibenbaueS pro 1853—54. b) Jturje Anleitung jur (Srjiehung unb

pflege beS fRaitlbeerbaumS unb jum ©eibenbau. c) ©rüiiblidK Slitleitung jur

©taulbeerbaumjucht unb jum ©eibenbau, »on ©chulj.
(Sin (Sremplar biofer Schriften geht jur ©ibliothef unb bie übrigen

Qrremplare »»urben unter bie SRitgltebcr »erteilt.

hiermit würbe bie ©erfammlung gefchlojfen.

©efchehen wie oben.

» ©töllenborff, Schriftführer.

©crhanbelt ©örlig, am 5. ©tai 1855.

1. SluS bem fßrotofolle »om 3. ©tärj »ourbcn junädjft ergänjenbe

ÜÄittheilungen gemalt.
2. @S »»urbe angejeigt, bafj baS ©uch, betitelt: Die Ratur in ihrem

SBatten, ein populäres ^»anbbuch für ben Sanbmann, »on gerfen (anhero gelangt

unter Äreujbanb burd) ben lanbwirthfcbaftlicben ßentraloerein ju SreSlau), ais

fefpr braud)bar befunben, bem ©räftbium überreicht fei, mit bem Slntrage, bajfdbe

für bie ©ibliothef anjufaufen, was auch ju golge ©efchtujfeS ber ©efcltfdjaft

bewilligt »»orben ift

3. Die ©erhanblungen nnb Slrbeitcn ber öfonomifch-patriotifchen ©ocietät

ber gürftenthümer ©ch»»eibnig unb 3auer würben als eingegangen angemelbet

unb ber ©ibliothef überwiefen; aufkrbem einige intereffante ©fittheilungd» bar«

aus über ben ©taiSgvieS jur ©erwenbung als RahrungSmittel gemacht.

4. Die ÜBittheilungen beS lanbwirthfchaftlichcn (Scntral* ©ereinS, be«

trejfenb Abhaltung »on SEt>»erfc^aufeften unb ©ertheilung »on Prämien, »»urben

befannt gemacht, unb fotlen ju ben Sitten genommen »»erben.

5. Slngejeigt wirb, bafj bie eingegangene 3fi(fd)rift für bie beutfdje

Drainirung 1855 Ro. 3. an bie ©ibliothef abgegeben worben fei.

6. Desgleichen bie ©tittheilungen beS lanbwirthfd)aftltchen Sentrah
©ereinS über ben ©eibenbau.

7. Die ©fitthetlnng beS lanbwirthfd)aftlichen ©entral*©ereinS ju ©reStau

über ben i)3reiS ber £oljfd)uhe gab ©eranlaffung ju ©efprechungen über biefen

©egenflanb; »on einer ©eflellung auf dergleichen ©thuh« würbe abgefehen.
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8. Die gemetnnüpige SBotfeenfcferift beä ©Jürjburger ©erein«, V., 9?o.

5—8. würbe alfl eingegangen angemelbet imb foD jur ©ibliotfeef abgegeben
werben; begleichen

9. Die ©?ittfeei(ungen be« lanbwirtbfcfeaftlichen SSereinö ju ©iaricn*

werber (©o. 2.).

10. Die rum Dem greifeerrn ©perf*© ternberg eingefanbten ©ummern
1—4. be« 32. 3al)rgangö Der allgemeinen 3<itung für tote beutfcfeen Sanb* unb
gorftwirtfee gaben ©eranlaffung ju einigen ©Jittfeeilungen au6 beffen Sebendge*

Wichte, welche Darin enthalten. Da« $eft felbjl fotl jur ©ibliotfeef befbrbert

WerDen.

11. Die 3dtfcferift be« lanbwirthfchaftlicfeen ©rooinjial*©erein« für bie

©?arf ©ranbenburg nnb ©ieber*Sauftfe (XII. ©D., 1. unb 2. 4peft) fall ber ©ib*

liotfeef überwiefen werben, wobei bie Slnwefenben auf ben reichen 3nbalt ber*

fdben aufmerffant gemacht würben.

12. Da« Sanbe«Öfonomic*Eonegium feat brei Aufgaben ergeben (affen,

betreffenb: 1) Die Ermittelung ber Dauer ber buugenben SBirfung be« ®uano
unb De« Efeilifalpeter«, 2) bie Ermittelung be« Einfluffe«, welchen Da# Eggen
De« ©Jeijen« im grüfejafer auf ben Ernte*Ertrag au«übt, unb 3) bie Ermitte*

lung ber buugenben ©Jirfung be« Jtochfalje«, unb gormulare baju überfcfeicft.

Ein« Derfelben feat <yerr «Süftner jur gefälligen Ermittelung be« Ein«

Puffe«, welchen ba« Eggen De« ©Jeijen« im grüfejafere auf ben Ernte Ertrag

auöübt, übernommen, auperbem aber foUcn bie Herren Sefcfefe, ©ibrait«,
©tarfe unb glemming erfucfet werben, (ich biefen Ermittelungen ju unter*

jiefecn unb il)neit bie Formulare baju überfcfeicft werben.

13. Die 3eitfd)rift für ©Jeflfefealcn 1855, ©0.1—12., bie ©fitifeeilungen

be« lanbwirtfefchaftlicben Eentraloerein« für ben ©epbiftrift 1855, ©o. 3., unb
bie fcfelefifche lantowirtf>f(t}aftlicf)e ©ereinöfcferift 1855, 3anuar< unb gebruar*.£>eft,

ftitto an bie ©ibliotfeef abjugeben.

14. Der eingegangene Katalog ber Ianbwirtbfcfenftlich*tecbnifcben Seife*

bibliotfeef ooit ©einfe. Jtüfen ju ©erlin würbe ber ©ibliotfeef überwiefen.

15. Ebenfo Der ©ericfet über bie 2fu«fiellung Don Dbft, ©Sein unb

©emüfe ju ©aumburg im 3ofere 1853, wobei barauf feingewiefen würbe, baß

eS al« ein bringenbe« ©ebürfniß crfannt werben muffe, bie »ergebenen ©amen
für eine unb biefelbe Obftforte ju fammeln unb feftjuftellen, unb bap eine ber*

artige Orbnung in ber feieftgen ©icfetfleig’fcfeen Saumfcfeule angebafent werbe.

16. Die Dom ©orfianb be« lanbwirtfefcfeaftlicfeen Eentral*©erein« ein*

gegangenen ©littfeeilungen, betreffenb ben Slnbau be« ©Jat« nacfe feinen Der*

fcfeiebenen ©orten, famen bemnäcfeß jum ©ortrage unb follen ju ben Sitten

genommen werben.

17. Die Slufforberung be« Sanbe«*£>efonomie*Eollegium0, bie Erfafe*

rungen, welche bei Drainirungen unb anberen ©Miorationen gemacht worben

jtnb, bem £>errn Dr. 3ofen jur ©enufeung feiner 3dtfcferift für beutfcfee Draini*

rung tc. mttjutfeeilen, würbe mit bem ©emerfrn oorgetragen, baß Derartige

©littfeeilungen Don feier au« fcfeon meferfacfe burcfe bie Herren D.©töUenborff
unb ©Ja ege gemacht worben ftnb.

18. hierauf würbe be« Dom lanbwirtfefcfeaftl. Eentral»Serein eingefanb*

ten ©cferiftcfeen«, betreffenb „bie Dbßbaumfcfeulen ber Elementarleferer", Ermäfe*

nung getfean unb befcfeloffen, e« £errn Seferer Dutftfefe jur näfeern ©eurtfeeilung

ju übergeben, welcfee« fofort gefcfeafe.
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8tu$ getätigte bie (Smpfeblung beö .Kaufmann tßobl feine« SRö^ren*

faamenö jur 'Tlnjeige.

20. 3)arauf famen bfe eingegangenen ©(^riftftfirfe von bem 5ifu«f£^ufi'e

bet lanbwirtbftaftl. ©ereine ber Dberlauft&: Entwurf ju einem Statute für

bie ©rüfungöfommifjion für SOSirt^ftttaftdeleven unb ©iatt für eine lanbwirtl)»

ftaftlit'temifte ©erfutöflation in ®6rli(), jum ©ortrage, weite ju ben Stften

ju nehmen beftlojfen würbe, ba eine weitere ^Beteiligung ber Seftion mit

©efbbeiträgen jur Ünterflü&ung beö le&teren Unternehmend beim ©langet baju

auöreitenber Mittel nicht auöfüf)rbar befunben würbe.

21. 3)ie 3<itfd)rift über tDrainirung 9Jo> 4. pro 1855 würbe <£>errn

Jlüfiner jur .Kenntnisnahme auögef)ünbigt.

22. 3)ie eingegangene „©emeittnü&ige SBodjenfdjrift von SSürjburg"

3abrg. IV. ©o. 47—50. unb 3at)rg. V. SRo. 1—6. fotl an bie Sibliott)ef ab-

gegeben werben.

23. CDie eingegangenen ©o. 13. unb 14. ber lanbwirtbftaftl- 3eitung

für 2öeftpl>alen würben angejeigt unb folten ber ©ibtiotbef übergeben werben.

24. gelangten not jnr Stnjeige bfe eingegangenen ©erbanblun*

gen ber 16. ©eneraloerfantmlung beö lanbwirtbftafti. Gentral=©cretnö ju

granffurt, 9?ot>br. 54. unb bte 3eitftrift beö lanbwirtbftaftl. ©ereinö für bie

ÜKarf ©ranbenburg unb bie ©ieberlauft& XII. ©b. 2. .fjeft, weite lottere ein

2)uplifat ber fton oben angejeigten 3eitftrift i|i-

Stil« ber lejjtgenannten ©trift referirte ber ©orfibenbe bie barin ange*

beuteten ©littet (jur ©erbütung beö ©hirmfrafjeö im öoije, nämiit baö egtoij

in umgefebrter ©ittung gegen feinen natürlitf« SBuchö anjuwenbeit) unb

empfahl biefeö fo leitt ju erprobenbe ©littet jur ©eattung unb ju ©erfueben.

2>aö in biefer 3eitftrift erwähnte ©littet, nämiit bie 2lnwenbung beö

<Sf)i(ifalpeter gegen Equisetum arvense würbe alö ber befonbern ©eattung
Wertl; anerfannt unb fotl auf ben ffiunft mehrerer ©titglfeber in unfern offene

Uten ©lüttem befannt gematt werben.

3ule&t matte ber ©otftbenbe not aufmerffani auf baö in biefer 3eit-'

ftrift fit »orftnbenbe Siefuitat über bie ©orjüge beö ©raunfjeueö gegen baö

©rünbeu, wie folteö Ie^tcre t)ier tanbübiit bereitet wirb.

©efttoffen wie oben.

3)utftfe, alö ftelltsertretenber ©triftfübrer.

©erbanbelt ©örlifc, ben 18. Stugujl 1855.

9lat (Eröffnung ber ©ifcung würbe baö ©rotofoll »om 5. ©lai b. 3.
burtgenontmen unb bemerft:

3u 9lo. 12., ba|j biejenigen ßerren Sanbwirtfje, wette erfutt worben
waren, bie Aufgaben beö Äönigl. ?anbeö^üefonomic^oDegiumö ju »erfuten,

nittö eingefenbet hätten.

3u 9lo. 18., baf? £err üeljrer S)utftfe baö Striftten: „S)ie ObfU
baumftuten ber ©tementartebrer" begutatfet bat; ber ®entrat-©erein fotl um
eine Ueberfenbung not einiger ©rempiare erfutt werben.

3u 9lo. 24., bafj.baö ©littet gegen Equisetum arvense in ben 8ofal«

blättern befannt gematt worben ift.
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©obann würbe golgenbed »erbanbelt:

1. Die lanbmirtbfcbaftl. 3 c *tun9 für SBcfipbalen unb Sippe mürbe

burebgenommen unb ed fanben intereffante Unterhaltungen über Drefdjmafcbinen,

Äartoffelfranf^eit unb Drommelfud)t fiatt.

2. ^>eft 1. unb 2. ber f<^Iefif<^en lanbwirt^fcpaftüt^en ©ereindfebrift

mürbe burebgenommen unb erregte indbefonbere ber Sfuffafc bed ^»errn Direftor

t
einrtd) über bie Äartoffelfranfbeit (ebbafted 3ntereffe. 8tud> würbe mit

enugtbuung »on ber »ortljeil^aften SRejenfioit über bie bem biedjdbrigen @e*

fellfebaftdbefte ein»erleibte SIbbanblung; „bie ©egen»erbdltniffe Deutfcblanbd"

JJenntnit? genommen.

3.

Die Sirbeiten bed Ianbn>irtt>fc^aftlidjen ©ereind ju ©olbberg mürben
torgetragen unb fotten an bie ©ibliotbef abgegeben »erben. ßd ift erwünfdjt,

mit biefem Vereine in ©erbinbung unb ©<briftenaudtaufd) ju treten unb »utbe
ein bedfaUjtgcr ©efeblufj gefaxt. Died ift bem ©rdfibium ber ©efeHfebaft mit

bem drfneben anjujeigen, biefen ©erein in bie betreffenbe 9tacb»eifung ju tragen

unb ibm ©anb VII. gpeft 1. ber Slbbanblungen jn überfenben.

4.

.fperr Dutfd)fe bat »on bem Sebrer 9lpelt in Sefcbwifc bie Ute*

jenfton über bad ©ebriftdjen
:

„bie Obftbaumfcbuien ber ßlementarlebrer" an*

fertigen taffen. Dem ©Sunfcbe bed e£>errn St p e tt gemäfi ift ber Sentral=©erein

um 9tad)fenbung »on 14 ßremplaren ju erfurben, unb ed follen and) bie Sebrer

&err ©rünber in ßentenborf unb ^>err ©alentin in ©topd ßremplare

erbalten.

5.

©on bem Äöniglicben Sanbed*Defonomie*^oflegium ftnb biedtultur*

Tabellen pro II. ©emefter b. 3. eingegangen. ßd jpurbe befcblojfen, anjujeigen,

baß ber bieftge lanbroirtbfcbaftliebe ©ereilt bergleieben Tabellen bereits einreiebt,

»edbalb bie ßinfenbung bureb bie ©eftion unterbleiben fönne.

6.

©om ßentral*©erein ift bie 5. Sieferung ber ©tittbeflung ber ©e*

feüfdjaft jur ©eförberung bed glacbd* unb .£>anfbaued in fßreufien eingegangen.

Diefelbe »urbe burebgenommen unb gebt jur ©ibliotbef.

7.

Dad »cm ßentral*©erein eingegangene ©ebrifteben: „SBfnfe für

Serpflanjung franjöftfcber Jtrapp*Hu(tur nach ©d)(efien, »on ©obl", gebt jur

®ibliotbef, ba bie ßinfübrung bed Jtrappbaued bi" nicht »abrfebeinlicb er*

fbeiut, inbem ber Ärapp falfbaltigen ©oben »erlangt, ber ©oben ber Oberlauf^

aber febr arm an Äalf ift.

8.

Dad »om ßentral*©erein über bie Sluffiellung unb ben ©ebraud)

beweglicher Dampffeffel efngefenbete 5D?inijieria(*9tefcript würbe jur Jtenntnifj

gebracht.

9.

Dad »on bem ßentral*©ereine eingefenbete ©ebrifteben „lieber bie

fimftlicbe ßrjiebung unb ©efrud)tung ber gifdje »on Dr. Stubert" würbe an

-Öetrn je. ©tarfe unb Jlüftner »erteilt, unb ed foflen auch bie Herren

glemming in ©faffenborf unb fßaebter granj in Sauterbad) ßremplare

"halten.

10.

©om §errn SBirtbfcbaftdratb Utifebil ju ©rag ift eine Slbbanb*

lung über Äartoffelfranfbeit, ©iebfranfbeiteit unb SBeijenbranb eingefenbet,

Wofür ibm Danf abjuftatten ift. ßd fotl eine Slbfeprift ba»on gefertigt unb
flldbann beurtbeilt werben, ob fte für bie Slbbanblungen ber ©efellfebaft geeignet

erfc^eint.

11.

Der Sludfdjufj ber lanbroirtbfcbaftl. ©"eine ber Dberlauftjj b a *

Slbfcbrift ber in ber ©eneraloerfammlung biefer ©ereine »om 25. 3uni b. 3-

übeTfenbet, beten 3nbalt jur dtenntnif? ber ©erfammlungen gebracht würben.

38 *
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12. Die »om 2Birtbfcbaft«ratb Jpoffmattn ju ffiiett überfenbeten beiben

SÖBrrfe über ©ieneniutbt mit Obftfultur jtnb bem .£>trm K. Dbie jur gefälligen

Seurtbeilung übergeben »orben.

13. Der non bem »u«fd)ufi ber gebauten ©ereine abfcbriftlitb einge#

fenbete ©triebt be« Ür. ^»artftein über ben 6d}la<btt>iebbanbel ju Bonbon

»urbe jur Äenntnifi ber ©erfammlung gebraut.

hiermit »urbe bie heutige ©erfammlung gtfcbloffen.

©efcbeben »ie oben.

3»ntmermann. ». SDlöllenborff.

©erbanbelt Oörti ben 8. Dejember 1855.

3n ber heutigen ©erfammlung ber Oefonomie*8eftien ber naturforfd>en*

-ben ©efellfcbaft »urbe golgenbe« »erbanbelt:

1. 3ourn.*3?o. 105. Da« »on Dem 2Birtbfcbaft«ratb ^»offmann au«

9ßien eingefanbte Cbfibud) »ar bem @efellfcbaft«mitgliebe £errn ©remierlieu*

tenant Obi« bicr jur ©eurtbeilung »orgelegt. Dcrfelbe bat bte ®üte gehabt,

fieb biefer Arbeit ju untergeben ;
legtere »urbe »orgetragen unb foll bem .fjetrn

tc. .£>offmann abfd)riftlicb mitgetbeilt »erben.

2. 3ourn.»91o. 3. Die 3J?itlf)diungen be« lanb»irtbfebaftlid)en SentraU

93erein0 ju ©?arien»erber routben burebgenommen unb foll Da«, Seite 203 be*

finDliebe Mittel gegen bie Drebfranfbeit ber Schafe burcb bie Saufiber 3{ <lun
fl

»eröffentliebt »erben.
'

3. 3ourn.*9io. 6. betrifft einen Sluffafc be« 2Birtbfebaft«ratb« Utife^il

über bte Äartoffelfranfbeit, unb
4. 3<>um.'9io. 7., »on bemfelben über ben ©ranb im Sßeijen.

©eibe ©iecen finb bem £errn Slmtmann Sepffert in ^enneröborf jur

©eurtbeilung übergeben »orben.

5. 3oum.*9io. 8., 2luffa& bejfeiben über bie Äranfbeiten be« <£>orn»iebe«,

gebt ju ben betreffenbeit Giften.

6. 3ourn.*9io. 12. SanD»irtbfd)aftlid)e 3«itung für ffieftpbalen, biefelbe

»urbe burebgenommen, unb erregten bie ©littbeilungen
:
„(5nt»icfelung«gtfd>i<bte

ber @rbe" unb „bie Drainage raittelft Durtblötberung" 3«tereffe unb »urben
befprodjen.

7. 3ourn.*9to. 24. Die gemeinnü()ige 3Bod)enfd)rift au« SBütjburg

»urbe burebgenommen unb namentlich bie ÜRittbeilungen über 2l«pbaltbebacbung

befprodjen.

8. 3ourn.*9io. 25. Der Sluöfebuji ber Bereinigten Ianb»irtbftbaftli<b«n

©ereine ber Oberlauftg überfenbet Slbfdjrift be« ©rotofoll« au« ber ®eneral*

»erfammlung »om 12. ». ©?t«. Daffeibe »urbe jnnt ©ortrage gebracht.

9. 3ourn.*9lo. 26. SHittbeilungen be« Ianb»irtbfcbaftli«hen Sentral*

©ertin« $u ©romberg »urben burebgenommen unb »erben an bie ©ibliotbef

abgeben.

10. 3ourn.*9?o. 28. ©ei bem 2luöfd)nfj ber Oberlauft&er ©ereine iff

ein Slntrag »egen Unterfagung ber freien SluSübung ber Jtunft be« Drainen«
eingegangen. Derfetbe bat foleben nebfl bet in biefer ©ejiebung an ba«

Äönigl. ©linlfterium ju rid)tenb£ii Petition um Stlap eine« ©efe&e« ben ©er-
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einen gur Grfldrung mitgetbeilt. Qieft SBorlage würbe burcbgcnommeu unb bie

SBerfammlunq trat bem 3nbalt berfelben efnßiramig bei.

hiermit würbe bie Sißung gefchlojfen,

©efcßeben wie oben,

o SRöllenborff.

SBerbanbelt ©örliß, ben 1. SDtärg 1856.

9lachbem bafl *|3rotofoll ber SBerfammlung »om 8. (Dejember ». % »or*

gelefen nnb »on ben Slnwefenben genehmigt worben war, unb natbbem Sietich!

über bie äu0führung ber bort gefaxten SBefchlüffe.erßaltet war, würbe golgen«
be0 »erbanbelt.

1. I)a0 3ournai, weldfed biö jum 2.age ber lebten SBerfammlung 31
•Kümmern jäijltc, weift heute 125 Hummern nad). 2)ie0 bat barin feinen

©runb, baß ©eild in golge gefabener Anfragen, tbeil0 freiwillig eine große

3abi »on Kegenbeobachtungen au0 bem abgelaufenen 3abre eingegangen jinb,

unb ihrer SBeröffentlichung nach Verlauf einiger 3abre entgegenfcbeii. @0 iß

erfreulich, baß bie bentfcben Seobacbter ber atmofpbärifd)en Kieb^rfchläge un0
al0 Sammelplap für biefe SBeobacbtungen anfeben, ba vereinzelt berartige SB e«

obtfcfctungen nicht baju geeignet ftnb, allgemeine Kefultate baraiiö ju gieren.

2. @0 würbe ber reichhaltige 3nl)alt ber (Doppelnummern 5. unb 6.

ber fcbleftfd)en lanbwirthfchaftlichen 53erein0ftbrift niitgetbeilt, unb baran bip

erfreuliche SBemerfunß gefnüpft, baß biefe SBereindfcbrift immer mehr unb mehr
an Oebiegenbeit guuimmt. (Der barin enthaltene Kuffaß übet bie SBertilgung

ber dsißel regte eine lebhafte (Debatte an, unb würbe unter aubern von .perrn

jc. Sflape bemerft, baß (ich al0 ein wirlfamed SDiiitel ber SBertilgung im Sraun*
fthweigfchen crwiefen habe, baß man »on armen Leuten unb Jßinbern in freier

itonfurrenj Oißeln fammelti läßt unb fie ihnen Jtörbeweife befahlt. tgwprn

ßefcßfe würben bie ^efte an0gehänbigt.

3. Unter Ko. 33. ift eine »ufforberung be0 Gentral«58erein0 »om
10. SDegember ». 3-, bie SBilbung »on Sf}enßon0fonb0 für emcritirte hanbwirtb«

fchaftdbeamte betreffenb, eingegangen. 3)ie Seftion, welche nur febr wenige
audübenbe üanbroirtbe ju ihren Sflfitgliebern gdblt, fann für biefe Sache nicht0

tbun, iß jebocb ber Slnjtcbt, baß bie ©Übung eined foldfen gonb0 burcb ben

GentraUSBerein für bie gange ©rosing bewirft werben muß, ba berartige, »ou
ben eingeinen SBeretnen gcbilbete gonb0 jebenfaU0 nur eine unbebeuteubc Unter«

ßüßung gewähren fönne unb auch bie Verwaltung ju foftfpielig machten] ju*

nächft müjfe ein Statut entworfen unb fobann ju Beiträgen aufgeforbert werben,

wobei ftch in0befonbere auch bie ©rnnbbeftßer betheiligen muffen, ba bei ber

SBerwaitnng ihre0 SBermögeud bie Seamten eben unbrauchbar geworben feien.

4. Ko. 1. unb 2. ber 3eitfcbrift für beutfche SDrainirutig würben burcb«

genommen.
5. 21uf bie Slnfrage be0 Gentral«iBerein0

, ob bie [ogenannte 5Rio*grio«

Kartoffel h>er angebaut werbe, foll erwibert werben, baß bte0 nicht bergall fei.

§ier werbe ald beße Sorte bie ßwiebelfartoffel angebaut, unb wiberßehe bie«

felbe ber Jtranfljeit feßr gut. Säußerbent foll bem Gentral«SBerein bie »on bem
$crrn Sßaßor Jlreßfchmar ju Kotbwaffer mit tSrfolg »erfülle SKetbobe be0

SInbaued ber S8i0quit«J?artoffel abfcfariftlid) mitgetheilt unb bem $errn Ginfenber
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gehäuft werben
, auch geht Slbfdjrift ber Sefcljreibung biefer ÜJIetfjobe an ben

cperrn Oefonomierath 6t 3 n er jur Aufnahme in bie Ssereinäfdjrift.

6. 9io. 1—8. ber lanbroirthfcbaftlichen 3«>tung für 933eftp^alen unb
Sippe würbe burcpgenommen unb §um Sefen empfohlen nnb geht an bie Sib*

liothef.

7. Dergleichen 9?o. 1. ber gortfchrittr.

8. Dar fßrotofoH aur ber Si&ung ber 6cntral*ÄolIegiumr Pont

7. 3anuar b. 3. würbe porgetragen unb hierbei bemerft, bah ber £err 98er*

meffungöreoifor äßaege hier bie ®üte gehabt hat, unr in ®rerlau ju »er*

treten. Sein beöfallfiger Referat oom 8. beffelben fflfonatr würbe mit 3nter*

effe entgegengenommen unb foD ihm ber Danf ber $5erfammlung abgeftattet

werben.

9. Der ®erfammlung würbe mitgetheilt, bah ber 6entral*3Jerein jur

3eit beö bierjäljrigen SBollmarfter eine Dh*«f<hau in ®reriau peranflalten wirb.

10. Dar Jtönigl. 2anber*Oefonomie*.J?ollegium theiit unterm 7. 3anuat
b. 3- bar 6rgcbuifj ber bierjährigen 6rnten mit unb erläutert biefelben in bem

Schreiben pom 22. 3anuar b. 3- 35ie eingefenbeten 6remp(are -einfchliefjtich

ber 9lften*6remplarr würben unter bie Slnwefenben pertheilt.

11. Die Seipjiger öfonomifche Societät theiit bar jweite .£>eft ihrer

agrifultur*chemifchen Unterfuchungen mit, welche bem .jjerrn Sefcpfe jur Durch*

fiept eingehänbigt würben.

12. Dar ®erjeitpnih ber Sämereien, welche in *(?vodfau ju haben finb,

foU bem ^>errn Oberlehrer gechner in einem 6remplar jugehen, währenb bar

anbere 6remplar an bie ®ibliotpef abjugeben ift.

13. Die SRittpeifungen ber lanbwirthfchaftlichen 6entra(*®ereinr ju

Danjig unb ®?arienwerber gehen an bie ®ib(iothef.

14. ^Dergleichen bie SBürjburger gemeinnüpige SBocpenfthrift.

15. Der ®erfamm(ung würbe bie Wnfünbigung ber lanbwirthfchaftl.

SRonatrfcbdft „SBorwärW" non Dr. Wrtur unb l)r. SJIüller in 3ma mit*

getheift.

16. Die oon 6ubenr p>« mitgetheilten Ißrofpefte ber ^»ageU unb
93iehber(tcherungrgefellfchaft ju SJiagbeburg würben unter bie Wnwefenben pertheilt.

17. Der lanbwirthfchaftl. Sentral*®erein für Sittpauen ju ©nmbinnen
ifi mit ber ^auptgefeflfepaft in ®erbfnbung getreten unb Untere überfenbet unr
bar 6. §eft ber 3e^fchr*fi „©eorgine" pro 1855. Dajfelbe würbe burepge»

nommen unb er foU beantragt werben, baf? unr auch bie übrigen £efte beT

Porigen 3ah«3 jugehen.

18. 35er Slurfchuh ber oberlauft$er Vereine hat Seranlajfitng genommen,
eine ®robe Soubrette aur ber Stettiner gabrif, beren 9fgent ber Kaufmann
Jfubifcb hier ift, in ber hieftgen ®erfutprflation unterfuchen ju laffen unb theiit

unterm 28. p. ®ltr. bar fRefultat mit, welcher bapin anrgefaUen ift, bah ber

büngenbe SBertp biefer Soubrette pro 6entner etwa auf 16'/4 Sgr. ju flehen

fommt, alfo nicht ben Dranrport pon Stettin nach f)i« trägt.

19. 6r würben bie §efte, betreffenb bie ®iepperftcherungrgefetlfcbaft ju

ÜRagbebtirg, unter bie Slnwefenben pertbeilt.

hiermit würbe bie SSerfantmlung gefchloffen.

©efepepen wie oben.

3immermann. p. ÜRöllenborff.
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93erpanbelt ©örlig, ben 3. s3J?af 1856.

9tatp Eröffnung ber ©iguitg würbe baö Ißrotofoll ber legten Sßerfamm*
lung »cm 1. SDtärj b. 3. »orgelefen unb babef wie folgt beftploffen:

a. Da ber Jperr $a<pter ©epffert ju ^ennerßborf bie Sluälaffung be$

^errn 2Bfrt^f£^aft6ratf)6 lltifcpil ju *J3rag über baö Sinbringen beö @etreibe6

nocf) hinter ftc^ pat, fo folt berfelbe fcpriftlicp erfucpt werben, bie betreffenbe

fßiece jurütfjugeben.

b. Der lanbmirtpfdjaftliepe SentrabüSereiu für Sittpauen ju ©uinbinnen,
von welchem bad .£>eft 9t c. 6. feiner Slbpanblungen pro 1855 anpero gefanbt

worben, foll erfutpt werben
-

,
auep bie früheren Hummern feiner Slbpanblungen

pro 1855 mitjutpeflen.

@ö würbe ferner »erpanbelt auf erfolgten 93ortrag:

1. 3» 3ourn.*9to. 129. Der lanbwirtpfcpaftliepe SentraMBerein ju

Sredlau pat bie SluPjaplung ber Prämien naep ben gemalten ätorfdjldgen

genehmigt unb ift bemgemäß auep bewirft worben.

25erfammlung beftpließt, pieroon ber Diebaftion be$ ©örlißer Slnjeigerd

SJtittpcilung ju maepen, bamit bie Ißcröffentliepung ber Ißrämiirung erfolge,

(cf. äffen A. 16.)

2. 3u 3<>urn.*9?o. 136. Die Anfrage bed Ianbwirtpfepaftl. ©entrah
Vereins ju 33re«(au, ob unb welcpe gabrifanftalten für lanbwirtpfcpaftliepe

SDtafcpinen pierfelbß beftepen, foU berieptet werben, baß bergieitpen Slnfialten

bei .£>errn ©epiebt, ©aentann unb Sßcder beftepen, unb (egtere beibe fiep

babei ber Dampffraft bebienen.

3. 3u 3ourn*9?o. 131. Der SluSfcpuß ber lanbwirtpfcpaftl. ffiereine

ber Dbedauftg tpeilt mit, baß ber ÄurfuS auf ber Sltferbaufcpule ju 9?ieber*

3°bei mit bem 1. 3uli beenbigt wirb, unb bie anberweite Slufnapme »on
©cpülern ftattfinbet.

Die SWftglieber werben erfuept, bieö befannt ju maepen.

4. 3u 3ourn.=9io. 132. Derfelbe Sluflfcpuß madjt barauf aufmerffam,
baß bie pier etablirte SSerfiiepöftation, fo wie ber in ber ©ewerbefcpule ertpeilte

Unterricpt in ßpemie, ®ppftf unb anberit üRaturwiffenfcpaften benjenigen jungen
Sanbwirtpen, weldje pier iprer 2Jtilitairpflid)t genügen, auSreiepenbe ©elegenpeit

gewäpre, ipre Äenntnijfe ju erweitern, unb baburep ben ®efucp einer weit

tpeureren lanbmirtpfcbaftlidjen fepranftalt unnötpig ju maepen.

Serfammlung nimmt pietoon Jfenntniß unb will für bie weitere ®er«

offentliepung ©orge tragen.

5. 3u 3oum.>9?o. 133. Slud ber eingegangenen 3 eKftWft l)C^ lanb*

wirtpfcpaftlicpen 33ro»injiah®ereind für bie SDtarf ®ranbenburg unb bie Stieber*

Saußg, XIII. ®anb 1. |>eft, würbe »orgetragen:

a. ®eriept be« .jperrn ». ©cplicpt über ben ©eibenbau in granfreiep,

wonaep bie jweimalige 3üd)htng ber ©eibenraupe in einem 3aPre audfüprbar
iß, wovon Jtenntnfß ju ®erfucpen in pieftger ©egenb genommen wirb.

b. Die gortfepritte im -fjjopfenbau bei 9teutomp3l im ©roßperjogtpum
®ofen. Die Slnßcpt, baß auep in pieftger ©egenb ber Slnbau bed ^jopfenö in

audgebepnter SBeife attdfüprbar unb wünfepenöwertp fei , würbe allgemein

anerfannt.

c. Die SBerwenbung ber grünen Supine jur ©auerpeubereitung, wie

folcpe ju ©iegeröborf bei ®itnjlau auägefüprt wirb, erfennt SSerfammlung ald

eine fepr »ortpeilpafte für fanbige ©egenben, welepe an SSBiefenpcu Stängel

leiben, an, unb will bapin wirfen, baß ber Slnbau ber üupine unb beren ®e*
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reitung ju £en in ber ®egenb bed ^iffigen Streife«
,
»o bet Sanbboben cot*

fyerrfdjf, befannt »erbe.

Die fflbft foll ein bie ©ibliotbef abgegeben »erben.

6. 3u 3outn.<9?o. 135. 93on bem Eingänge bet 3«itf<hrift bet öfonomifcb*

patriotifchen Socfetät ber gürfientbümer 6tb»e(bni$ unb 3auet pro 1855 wirb

Äenntniß genommen, imb eö foll fotdje an bie 93ibliotbef abgegeben »erben.

7. 3U 3ourn.*9fo. 136. Die Siufforbening bed lanbwirtbfchaftlicbtn

@entral*$ereiuä ju 39reä(au, »eitere SJfittbeilungen über bie ferneren ißerfuebe

berSraunfjeubereitung in biefiger @egenb ja machen, fann nur negatio erfolgen,

ba jwar einjelne 2krfud)e, jeboch in fo fleinem Umfangt erfolgt ftnb, baß bie

Gsrfolge weiterer 93erf»ct>e abgewartet »erben muffen.

8. 3u 3ourri.*9to. 137. ißon bem ^icr^ergefangten fßrogramm für bie

allgemeine SKuäfietlung con 3u<hftbieren ic. ju ^ariS wirb Jtenntnfß genommen
«ttb gebt ju ben betreffenben Elften.

9. 3" 3ourn.*9to. 138. Die con bem 8anbed*Defonomie*ÄoBegium

eingegangenen 2krfucbäanfgaben »urben corgetragen
,

unb übernahmen bacon

(Sremplare bie anwefenben Herren Jtüfitner unb giffler, unb ed fallen aud)

dergleichen ben üJfitgliebcrn Herren Sefchfe, ®ibrand unb glemming ju»

gefanbt »erben.

10. 3u 3ourn.=?fo. 139. 140. Die 'Wittbel (ungen beä lanbroirtbfchaftl.

<Sentral<33erefn6 für ben 9?eb*Diftrift pro 1856 9?o. t., 2. unb 3., unb be8

Siegnißer lanbwirtbfchaftllcben SSereind pro 1854/3 »erben burchgegangen unb

beren Slbgabe jur Sibliotl)ef befcbloffen.

11. 3u 3ourn.»9fo. 143. Dad fßrogramm für bie XVIII. Sßerfammlung

beutfeber ?anb* unb gorftwirtbe ju fßrag com 7. bid 13. September c. mürbe

Corgetragen unb befcbloffen, bad ÜRifglieC ber naturforfdjenben ©efellfdiaft, ^err

SEBirtbfcbaftdratb Utiftbil ju fßrag ju erfudjen, babei bie Defonomie=Seftion

ju certreten unb ju bem @nbe mit SßoUmacht ju cerfeben.

12. 3u 3ourn.*9lo. 144. Dfe lanbwirtbfdiaftl. 3fitf<hb'ft „©eorgine"

4. §eft pro 3anuar unb gebruar 1856 würbe corgelegt, unb beren Abgabe

jur Stbliotbef bewillfgt.

13. 3u 3ourn.*9to. 145. $8on ber corgetragenett 9tacb»eifung ber

Ianbwirtbfcbaftlidjen Vereine in ben preußifchen Staaten, »eiche burdj ben

lanbwirtbfcbaftl. (5entral*2krein für Schleften mitgetbeilt worben ifl, wirb mit

Cielem 3ntereffe Jtenntnlß genommen, unb foH jur ©ibliotbef abgegeben »erben.

14. 3u 3ourn.*9fo. 146. S8on bem Programm jum 18. fßrocinjtal*

Dbifrfdiaufefte, »eldjed am 3. 3nni c. ju IBredlau ßattftnben foll, wirb .Rennt*

niß genommen.
15. 3u 3ourn.*9fo. 148. 149. Der lanb»irtbfd)aftl. GfentraUSBerein

für Schießen tbeilt mit, baß nach Slnorbnung bed ^errn ginanjminifterd größere

Quantitäten an ®iebfalj, nämlich für 1 Jjjaupt ®roßcieb 25 fßfunb, unb für

febed Stüd Jtlefncieb 3 fßfunb Siebfalj abgclaffen »erben bürfen, unb fordert

ju 53etfti<hen auf über ben S3ebarf an Salj, »clcber ftd) bei gütterung con

»äfferigen fßabrnngämitteln, wie Schlempe, Oelfucben je. bfbaudßellt.

Die Sierfammlung nahm hieben mit bem Semerfen Äenntniß, baß ber

corgefcblagene 2?erfudj mit Steinfalj nur bei Sdjafcieb ,
aber nicht bei 9iinb*

citb an»enbbar fei, unb namentlich bei leßterer Ißiebgattung bei ber hier aß*

gemein faß bad ganje 3abr hindurch ftattßnbenben Stallfütterung bed 9tinb*

ciebö bie SSerabreichung bed 93iebfa[jed ald notbwenbig befunben unb ange*

»enbet »erbe.

Google



281

16. 3“ 3ourn.*9to. 151. Die fcplefifcpe lanbwirtpfcpaftl. Vereinöfcprfft

pro 1856 cjpeft 1. pro 3anuar unb gebruar;

3u 3ourn.»9lo. 156. Die lanbroirtpfcp. 3*l*Wr- für SBeftppalen pro 1856
g .

3u 3ourn.=5(io. 157. Die 3e<if^rift für beutfcpe Drainfrung 9to. 1—5.
pro 1856.;

3u 3ount.*9Jo. HO- unb 158. Die SJiittpeilungen be$ lanbwirtpfcpaftl.

ßentraUVereinö ju 2Hatien»erber §eft 1., 2. u. 3. pro 1856;
3u 3ourn.=9?o. 159. Die Verpattblungen be« Vereins jur Veförberung

beö ©artenbaueS 3. 3aprg. pro 1855;
Der lanbwirtpfcpaftl. VolfSfalenber für Dprol unb Vorarlberg »erben

»orgelegt unb füllen an bic Vibfiotptf abgegeben »erben.

17. 3u 3o«rn.ä9?o. 46. Da non ber 3fftf<Prifl für DeutfcplanbS £>an*

bei, ®e»erbe unb 8anb»irtpf<paft „ber gortfcpritt" biöper £eft 1. pro 1856
eingegangen fft, fo foll bic 9tacpfenbung ber übrigen 6efte beantragt »erben.

18. Slngejeigt »irb, bafj baS pieftge Dpierfcpaufejl am 28. b. 2Rt$.

fiattfinben »erbe.

hiermit »urbe bie Verfammlung gefcploffen, »obei ber Vorftpenbe feinen

$anf ben 2ln»efenbcn für fpre Dpeilnapme auöfpracp.

a. u. s.

3immermann. ». ÜJlöllenborff.

Verpanbelt ©örlip, ben 16. Sluguft 1856.

1. Da baS Ißrotofoll über bie Verfammlung »om 3. 9Rärj c. bis I>eute

»on bem ©efretair ber ©eftion, c^errn 0efonomie*ÄommijfariuS ». SDiöllen*

borff nicpt abgegeben »orben »ar, fo fonnte ber .£>err Vorftpenbe bei (Stoffe

»ung ber Verfammlung nicpt barauf Vejug nepmen.

2. 3iourn.4Ro. 170. 9lu6 bem eingegangenen Sericpt über bie Arbeiten

beS öfonomifcp-patriotifcpen Vereint ju DetS tonnte ehoaS VefonbereS nicpt

borgetragen »erben unb eS foll berfelbe an bie Vibliotpef abgegeben »erben.

3. #ert OutSpäcpter ©epffert aus .£)ennerSborf erbat fiep pferauf baS
SSort, »aS ipm aucp oon bem £ertn Vorftpenben nfcpt «ermeigert »urbe.

Seine SOlittpeilnng befcpränfte ftcp auf bie Veobacptung »eifjer glecfen an ben

Blättern beS 9ioggen3, bie er nicpt, »ie Viele, ben golgen oom ©cplofjenfcplage

jufcpreiben »olle, fonbern für eine Äranfpeit, burcp atmofpärifcpe ©inflüffe ent*

flanben
,

palten muffe. .£>err Dpierarjt £äring patte folcpe Slätter §ernt
Slpotpefer *Pccf jur »eiteren Unterfucpung übergeben.

4. 3ourn.*9lo. 173. Von £errn 3nfpeftor Änoblacp »ar ald ®e*
fcpen! eingegangen: „Votp* unb $ülfSbücplein jur SluSrottung ber fRinberpefl

bon Dr. gauft in Sücfeburg", opne 3apreSjapl unb ein Stejept »iber Viep*

franfpeit. — Der .£>err Vorftpenbe bejeicpnete beibe ©cprtften als ganj »ettp*

1®S für bie ©eftion unb überoieS biefelben an bie Vibliotpef.

5. hierauf »urbe jur VJittpeilung gebracpt, bafi ju ber »om 7. bi«

13. September abjupaltenbett Verfammlung beutfcper 8a nb* unb gorfhofrtpe in

Brag ^>err @e»erbef(puUDireftor Homberg unb £err ©utSbcfiper Sefcpfe als

Bertreter ber naturforfcpenben ©efellfcpaft reifen »erben.

6. 3ourn*9Jo. 174. 3ur SluSfütlung ber oon bem Äönigl. SanbeS*

Oefonomie*Äollegium eingefaitbten Dabelle A. erbat fttp ber ^»err Vorftpenbe 9J2it*

36
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theilungen au« ben (Srfahrungen ber SJlitglieber. ^»rrr <S e^ffert au« £en*

neröborf bejeidjnete bie SBeijenernte al« »ine gering» SSitteternte, bie Soggen*

ernte um 20 ©rojent, ®erfle unb «£>afer um 30 ©rojent bejfer al« bie vorjährige

unb bie Dualität al« burebau« gut.

7. 3ourn.*So. 176. Die Sfittbeilungen beö lanbwirtfcbaftl, ©erein«

ju ÜJtarienwerber (So. 176.) unb bie So. 178. „ber 3u ftanl) oon 8*0> unb

©ieb in bem Siouate 3uni 1856", »on Dr. 3ohn, foUen jur ©ibliothtf abge*

geben »erben.

Slu« bem lej)tern Säuffafce würben einige Slittbeilungen über bie burcf)*

fdmittlicb ju ^offenben (Srnteerträge in ben oerfdjiebenen ©rooinjen beö preupift^en

Staate« gemacht.

8. 3ourn.«So. 179. Secht erfreulich lautete ein Sfnfebreiben beö^jerrn

Seu in 3itui>el, »eich« berichtet, bajj in jener ©egenb baö ©»treibe unb bie

Jtartoffeln vortrefflich gerathen, fo bafj beifpieldweife ein <£>äuöler Stühle von

3 Stauben Soggen 52 .fpaltne mit 2500 Jtörnern erhalten habe.

^»ertn Seu ift »on Seiten beö Seftionö*©orfianbeö gebanft worben.

9. 3°urn.*So. 181. ©on ber lanbroirthfcbaftl. 3ettuna für Ußeftphaltn

liegen So. 18—26. unb 29—32. vor
,

bagegrn fehlen So. 27. unb 28. @3
foll ermittelt »erben, auf welchem SBege biefe 3fttfd)rift an bie @efellfc£>aft

gelangt, um bie fehlenben Summern nachfommen ju (affen.

10. 3ourn.*So. 182. Die gemeinnü&ige Söocbenfcbnft »on SBürjburg,

enthaltenb So. 27—30., ift an bie technologifche Seftion abgegeben »orben.

11. 3ourn.*So. 183. Sfuö bem „Berichte beö lanb»irtl)fchaftl. ©erein«

ju füegni(j" pro 3anuar biö üJfai 1856 »urbe ein Shiffafc über baS Slbblatten

ber Sunfelrüben b«tvorgehoben unb alö ©nbergebnifj auögefbrodjen, baß man
burch baö Slbblatten »iel mehr an gutterjioff verliert, inbem bie Sübenernte bann
uncerhältnißmäßig geringer auöfaüe.

12. 3oum.*So. 184. Die ÜÄittbeilungen beö ©romberger lanbwirthfeh-

©erein«, »on »eichen So. 4—6. »orlagen, »aren, ba fie nur ©efannteö füs

bie Bauernvereine bringen, jum ©ortrage nicht geeignet, unb füllen an bie

©ibliothef abgegeben »erben.

13. £trr Shierarjt Häring übergab einige öarven beö Stirngrüblerö

(Oestrus ovis) auö ber Stirnhöhle eine« Schafe« für baödtabinet, »ofür^erm
ip dring »on bem ^erru ©orjibenben gebanft »urbe.

Da heute weiter nicht« jur ©erhanblung »orlag, fo »urbe bie St$ung
aufgehoben.

a. u. s.

3tmmermann, ©orfigenber. geebner, in ©ertretung beö Sefretairö.

©erhanbelt ©örlif), ben 13. December 1856.

3n ber heutigen ©erfnmmlung ber öfonomifchen Seftion ber naütr»

forfchenben ©efeUfchft hatten ftch unter ©orfiß beö Unterjeichneten bie in rubr*

namentlich aufgeführten ÜRitglieber eingefunben, unter benen mehrere neu auf*

genommene Reh befanben, bie »om ©orfi$enben bei ©röjfnung ber Si&uug
begrübt würben.

Die ©erhanblungen fclbfi begannen mit ber Slnjeige beö biöherigen

Sefretairö, baß ber ©utöpäcbter Sesjffert in §enneröborf mit einer Slbljanb*

lung über ben ©ranb im iffieijen im Sücffianb geblieben, injwffchen aber ge*
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ftorben fei, worauf bie SSerfammlung befc^fog
, biefe Slngelegenheft a(d erfebigt

ju betrauten.

9tach ber oom 93orftfcenben entworfenen (tageSorbnung würben Cie

Weitern 23erhanblungen in uachftehenber ^Reihenfolge geführt:

1. Der SJorRbenbe jeigte unter 3Rittheilung beS betreffenben ©djreibenS
beS SanbeS*Defonoinie*.ftellegüimS Cen Empfang ber 6. Lieferung ber „SRitthei*

lungen ber ©efellfchaft für Cen gladjSbau in ben preufiifchen Staaten" an, bei

welker ©eiegenijeit (ich eine furje (Debatte über bk ®ebingungen entwickelte,

unter weiten ein guter glacljS unb Seinfamen ju erjielen fei.

2. 2) er SBorftfcenbe jeigte an, bajj ber bisherige ©efretair ber Seftfon

in golge feiner umfangreicher geworbenen Skfchäftigung bei ber@efeüfdf>aft oon
biefen gunftionen enthoben ju fein wünfd>e, weshalb bieSBahl eines SefretairS

ju oeranlaffen fei. Huf feinen Säorfdjlag würbe ber ^Bartifuiier 3afobi von
ber Scrfammlnng gewählt, weither (leb jur Annahme biefer SBahl bereit erflärte.

3. (Der 93ovfitjenbe jeigte ben Empfang mehrerer ^»efte ber lanbwirth*

fdjaftlichen 3<<tfchrift für Sitthauen an, wobei er eine barin enthaltene Änprei*

fung eineö Düngemittels oon ©rojjwinb mittheilte.

Skrfammlung befchlofj, bie ßritfihrfft anfbewahren jn (affen, unb übet

baS ©rofiwtnb’fcbe Düngemittel weitere Erfahrungen unb 9lacljricbten abju»

warten.

4. ®ei ber SRittheilung eine« SerichtS beS ^Saflor itrc^fe^mar in

SRothwaffer über ben Slnbau ber SiSquit-'Äartoffeln würbe jitgleid) oon einem

SRitgliebe ber 93erfammlung angejeigt, ba§ ber ©utSbefi&er ©epffert iniRieber*

Sichtenau fetjr fcfoledjte SKefultate oon biefer Äartoffel erjielt habe.

5. Der 3$orfi$enbe jeigte einige abnorme ©etreibeähren oor, bie nach

bem Sefdjlufj ber Skrfammlung in bem fRaturaliewJfabinet aufbewahrt wer»

ben follen.

6. £>err ©utSbefther Sefchfe übergab ein §eft ber „SRittheilungen über

baS Eanbirungöpuloer oon Ißiccarb in $rag", wobei er jugleich anjetgte, baf
er in biefem Jgjerbfle baffelbe bei SBeijen, unb jwarl2*Pfunb auf einen berliner

©cheffei SluSfaat angewenbet habe, bejfen Ergebniffe er fpäter mittheilen wolle.

Slächftbem überreichte ^err k. Sefdjfe einEremplar ber lanbwirthfchaft*

liehen Slitthcilungen oon gorchhantmer über (DrainS unb anbere lanbwirth»

fchaftliche SSerbefferungen auS bem flaffifchen Sllterthume.

Sßerfammlung befchlofj, biefe Schriften in ber ©ibliotbet aufjubewahren.

7. (Der $}orftfcenbc erfuchte bie Serfammlung unter sJ7ittheilung

eines ©chreibenS beS (DirefroriumS beS SSuSfchuffeS Cer lanbwirthfchaftlichen

SBereine ber Oberlaufrp, SerathungSgegenftanbe für icfctere tu 9JorfchJag ju

bringen.

?Rad) furjen Erörterungen würben folgenbe oorgefchlagen

:

a) ben Slnbau ber ÜRöhren auf leichtem ©oben unb
b) bie SJertilguug ber Dreberfranfheit burch fofortigeS (Döbten upb 2Beg*

fchaffen ber baoon befallenen Dh*ert
>
wobei befchloffen warb, biefe gragen bem

SluSfchuffe mitjutheilen.

8. (Der Sorjtfcenbe ttjeilt mit, baf a) oon ber lanbwirthfchaftl. Leitung

für SBeflphalen, b) oon ben SOlittheilungen beS lanbwirthfthaftl. SentraUißereiuÄ

ju ÜRarienwerber
,

c) oon ben SSerhanblungen beS lanbwirthfchaftl. SereinS ju

©onberShaufen, d) oon ben SRittheilungen beS lanbwirthfchaftl. EentrabSSerein*

in Sromberg, e) oon ber 3eitf<^rift für beutfehe (Drainirung mehrere $efte ein*
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gegangen feien, bie nach bem Vefcbluß bet Verfammlung in bet Sibliotfyef

«ufbewahrt werben foBen.

9. Die »om Sanbe«*Oefonomie*Äoüegium eingefanbten JtulturtabeBen

foBen im SJlonat 3uni 1857 reprobujirt »erben.

10. Die vom ßentral*Verein in VreSlau herber gerichtete Anfrage, ob

Verfuche jur Vertilgung be« Schachtelhalm« gemacht worben feien? iß »ernei*

nenb ju beantworten.

Sluf bie SRittheilungen be« Vaußener .8rei«»ereinS iß bemfelben ju

banfen, gleichjeitig aber auch anjufragen: ob eine bleibenbe Verbinbung ftatt*

finben foBe? unb baö Slefultat biefer Vethanblung alöbann Dem *Präfit>io ber

OefeBfcbaft anjujeigen.

12. Der SBorßßenbe geigte an, baß a) über bie (Stettiner Soubrette*

gabrif, b) »on bem Slcdimatifationü-Verein ,
c) über ben Slnbau ber gärbet*

röthe Verlebte unb SWittheilungen; außerbem d) Vericbte be« lanbroirt^fc^afti.

Verein« in Siegniß, unb e) Duplifat ber 3«itf(hrift be« lanbwirthßhaftl. Vrooinjial*

Verein« für Vranbenburg eingegangen feien. Die Verfammlung beßhloß, alle

biefe Schriftßücfe ju ben Sften ju nehmen.

13. Der Votfißenbe geigte an, baß ein Vericht über bie Üiefultate bei

hießgen Verfuch«ftation eingegangen fei, au« welchem ber bisherige Sefretait

bie ^auptmomente t>erx»or^ob. Sin« ben mitgetheilten Verfuchen über ben

Düngerwerth be« gifchguano«, VhaSPharit« unb Vlutbüngerö iß man ju ftbließen

berechtigt, baß ßch bie erften beiben gabrifate al« empfehlenßwertl) herauößellen

bürften, baö leßtere bagegen feilte weitere Veachtung oerbient, weil feine Düng*
fraft im Verhältniß jum Ifoftenpunfte ju gering fei.

14. Schließlich würben Vorfdjläge jur (Srrichtung eine« 2efe»erein«

gemacht unb ber Vorftanb mit SiuffteBung ber Sebingungen unb ßrlaß eine«

Sinlabungöfchreiben« beauftragt, welchem Sluftragc berfelbe nachjufommen ftd)

anheifchig machte.

SBeitere Verhanblungen fanben nicht ftatt, unb warb bemnach bie Sißung

hierauf gefklojfen.

3imniermann, al« Vorftßenber. 3acobi, Schriftführer.

Verhanbelt ©örliß, ben 26. gebruar 1857.

3n ber heutigen Verfammlung ber öfonomifchen Seftion ber natur»

forfchenben ©efeBfchaft erwähnt ber Vorßßenbe junächß be« 3nhalte« beSißro*

tofoB« »on ber Verfammlung »om 17. Dejember ». 3-, gegen welchen nichts

eingewenbet wirb.

hierauf hält berfelbe Vortrag über bie eingegangenen Drucffachen unb

fonßigen Drucffchriften, wobei berVefdßuß gefaßt wirb, »on fämmtltchen Drucf*

fchriften ein ßremplar jur Vibliothef ju »erabfolgen, bie eingegangenen Schrei*

ben aber ju ben Elften ju nehmen.
2lu« bem gleichjeitig mitgetheilten Verlebte be« ^errn SB a ege über bie

Verfammlung be« lanbmirtbßhaftlichen ßentral*Verein« ju VreSlau 'ergiebt fleh,

baß ber leßtere einen Veitrag »on 50 S£h* r- für bie themifche Verfudjößation

hietfelbß bewiBigt hat.

3n Vejug auf ben ju errichtenben Sefejirfel wirb jueörberß bie fchriftliche

ßrflärung be« Vibliotbefar« ^errn 3ancfe entgegen genommen, worau« ßdj

ergiebt, baß berfelbe eine Verkeilung ber Schriften für biefen Sefejirfel ju über*
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nehmen nicht geneigt ift. Demgemäß würbe befchloffen, bie betreffenben Schriften,

fo weit jie in lofen ^eften ober blättern eriftiren, »orerft einbinben ju taffen

unb bann ten Umlauf berfelben ju beginnen, lieber bie 33ertheilung ber

©Triften rourbe bem Sorfi&enben baS weitere 33erfal)ren anheim gegeben.

SEBeitere SBer^anblungen fanben niet't fiatt.

33. g. u.

3a co bi, Schriftführer.

Serfjanbelt ®örli&, ben 2. 2Rai 1857.

3n ber heutigen Sifcung ber öfonomifcben ©eftion ber naturforfchenben

©efellfchaft eröffnete ber SBorftjenbe bie 33erhanb(ungen mit einem 33ortrag über

2lnbau»erfuche ber ©erabella, bie ein weflphälifcher Sanbwirth gemacht unb in

ber ianbroirthfchaftl. 3e>*ung für 3EBeßphalen unb Sippe »eröffentlid)t hätte, ber

ju einer Debatte über ben fraglichen ©egenßanb führie. DaS Stefultat berfelben

ergab, baß ber Slnbau ber ©erabella in ber bort angegebenen 3S5eife für größere

SEBirthfcbaften mit ©anbflächen ju foftfpielig unb barum nicht ju empfehlen fei,

in folchen gälten ßelS bie Supine ben SSorjug behalten würbe, itibem bie ©era*
Deila ftch er ft in fpäter 3ahre6jeit »ollflänbtg entroicfelt unb baher auch ihre

^»eugeroinnung unjtd}er werbe.

hierauf trug ber 93orft^enbe auS berfelben 3fitförift eine SWittheilung

über ©auerhcubereitung »or. 3n ber baran gefnüpften 33erf)anblung bemerfte

ein Slitglieb ber Serfammlung, bafj er auS eigenen 33erfu<hen bie Erfahrung
gemacht habe, bafi ftch baS in ©ruben aufbewahrte ^>eu beffer fonferoire als in

Raufen, baß ferner baS Sich oljne Seimifchuug anbern gutterS baS ©auerheu
nidit lange freffen fattn, weil ihm bie 3ähne fiumpf werben, unb baß ber ©iw
flu# beS ©auerheueS auf ben SHildjertrag fowol)l bei .Kuben als bei ©chafen
ein ungünftiger fei. 2luS ben allgemein barüber geführten Debatten ßellte ftch

baS ERefultat heraus, baß bie ©auerbeubereitung »iel mehr für nörblichere unb
öftliche ©egenben, als für unfere ju empfehlen fei, weil bie 33ortl)eile ber beffern

Dualität beS ©auerheueS in 33ejug auf guttevwerth Durch bie SDlehrfofien ber

3ubereitung aufgewogen würben unb in ben hieftgen ©egenben bie flimatifchen

23erl)ältniffe bie SBerbung beS DrocfcnheueS fel>r gut möglich machen.

©in SSortrag über bie Sernharbi’fche Halfjiegelfabrffation fanb feinen

Slnflang.

Der Dhierarjt Häring theilte eine »on ihm gefertigte 3eichnung eine«

auf bem Dominialhofe in Huhua beftnblichen Halbe« mit SEBafferfopf mit, unb
überreichte fte ju ben Slften. ©S rourbe befchloffen, ben Seftger »on Huhna,
93anquier ». ÜRagnuS in Serlin, um Ueberlaffung beS Halbe« jur Slufbewah»

rung feine« HopfeS im Habinet ber ©efellfchaft ju erfuchen.

Der 3ßorfifcenbe jeigte bie eingegangenen ©djriften an, unb »erteilte

von ben im DrudE erfchienenen Slittheilungen beS fchlefifchen Gentral*33ereinS

3 Sremptare an bie anwefenben SRitglieber Sacobi, ©chmiel unb ». grieb*

rieh, behielt eins für bie ©ibliotbef unb übergab baS fünfte bem anwefenben

Sräfibenten ber naturforfchenben ©efellfchaft.

Schließlich würben bie Hulturtabellen »erteilt unb ber Dhierarjt «£> dring
jeigte einen Stein »or, welcher nach bereits gemachten Unterfudjungen baS als

Slmulet »on ben hribnifchen Scwohnern ber Sauftß »erehrte Hinb ihre« ©öfcen
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IKjernebog fein foff. £err k. £dring fünfte biefca Stein brat tfabintt,

wofür if>m btr Danf brr Serfammiung »otirt würbe,

hierauf würbe bit Sifcung gefdjloffen.

©efdjeben wie oben.

3acobi.

©erbanbelt ®örli&, btn 22. Slugufl 1857.

3n ber lebten ©erfammluna ber Seftion »om 2. ÜÄärj waren feine

©efctylüffe gefaßt worben, bie einer ©rlebigung beburft hätten.

L 3n ber heutigen Serfammiung erregten jutrfl bie mannigfachen

groben ber oberlauftfifchen ©obenarten 3nterejfe , welche »on ber l)ieftgen ©er»

fuchöflation unterfucbt worben waren, unb beren Srgebnijj feiner 3 cit b«m

fffietfe ber ©efeUfchaft: „geognoft. Unterfuchung je." beigefügt werben foü.

2. Dit eingetaufenen 3eitfd)riften würben angejeigt unb bem Sefejirfei

flberwiefen, alb: a) ikmbwirtbfcbafti. 3eitfd)rift für fiittbauen 1857, 1 . u. 2. «£>eft;

b) lanbwirtbf<bafti. 3^tf^t<ft für SBBeftp^alen ©o. 18—33.; c) 9Rittf)eilungen

beb lanbwirthfchaftl. €e*trai»©ereinä ju Danjig unb ©tarienwerber
,

^>eft 5.,

6., 7. «. 8.; d) ber „§ortf<hritt" , Seitfötif* für «&anbel, ©ewerbe unb SJanb»

wirtbfchaft, 9t». 13—16.; ej ©littheilungen beb lanbwirthfchaftl. Jlreib»©ereinb

ju ©au&en, ©b. II. .fjeft 9., 10., 11. unb 12.; I) ©erfcfct beb öfonom.*patriot.

©ereinb ju Oelb, 20. 3ai)rg.; g) SBürjburger SBochenfchrift 9to. 18—31.;
h) ffit beutfche Draintrung ©o. 4—8.

3. Äub ber ^eitfcfjrift beb [anbroirtf)fchaft(. ©nwinjial-'Sereinb für

©ranbenburg nnb ©iebetlauft(> würben einjelne ^fuffdße corgetragen unb näher

befanden, wie j. ©. ber »on ©roehmeper über bie ©ertiigung beb Du»ocf,

über ©riinfutter ber Stül)e mit Lupinen, über ein fid)ereb äRittcl gegen bie ©inb*

»iehfeucpe.

4. Die frennblichü jugefanbte ©reibanfgabe ber oberlaufthifchrn ©efeü«

fd>aft ber 2Biffenf<haften über ©nfriebung ber Siedet burd) Reefen würbe
»erteilt.

§. Dab ©rogramm ber 19. ©erfammiung beutfeher 8ant» unb gorjl*

wirth«, bie *ont 30. Slugufl bib 5. September bauert, würbe mitgetljeilt unb

foü ju ben Slften genommen werben.

6. ferner trug btr ©räjtbent »ieieb 3ntereffante aub bem 13 3al)reb-

beridjt beb (anbwirtfjfchaftt. 6entrai»©ereinb »or, welcher an bie ©ibliotpef

abjugeben ifl.

7. Die ©eob&cbtimgen über ben ©egenfaü unb übet bit Drainwaffer»

meffung frnb ju ben Slften gelegt worben.

8 Der Sluffmrberung beb lanbwhthfchaftl. @entral»©ereinb jura ©ericht

über ben (Srn teertrag t« unterm 17. 3rttli genügt worben, ebenfo werben He
vom Sanbeb»Defonomie»^ollegium eingefanbten Jfulturtabeilen reprobujirt werben.

9. £etr ©ermeffungbreoifor SB a ege überfanbte bie »on ihm »erfaßte

3n|lrufti»n ^it Draintedwifer, wo»on Jfenntnijj genommen wirb.

10. Der ©orftaub beb lanbwirtbfdjafli. Sentral»©ereinb für ©chlefien

forberte jur ©eric^terftattung über bie ©efultate beb ©rotfmeptr’fdjcn ©iittelb

jur ©ertiigung beb Schachtelhalms auf. Daß ©erfudje ^ierfelbfl gemalt wor»
ben wären, ifi ben Slnwefenben nicht befannt geworben unb tb foü bemgemäß
beruhtet werben.
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11. ©efonber« intereffant unb beachtenäwerth erfcßien aßen bcr 93er»

fd>lag bcä £errn fßräfibenten ». SJtöllenborff, tn welcher Sirt neue 95Birth»

fdjaftöf^flcme auf ©auergütern brr Oberlauf eingeführt werben fönnten. 3Rit

großem (Srfolg ift bieä berettö in ©adsfen gefächen, unb bie 93rrfamm(ung

wunfrfct unb hofft, baß eö auch h'rt inä Sehen treten möge. Stad) bem Sin»

fchreiben beffelben »om 10. 3ult b. 3. foü eine Äomntiffton ernannt werben,

welche neue ©ütereinrichtungen in ©ejug auf ©chlageintheflung unb grucbtfolgr,

unter ©eihülfe ber ©eftion, bewirten wirb. Die 93orfcßläge beä ©erfafferä in

bem gebachten Schreiben würben burchweg genehmigt. (Sä foßen baf)er bie

barin genannten ^erfonen, ju welchen auch .perr ©utäbeftßer 93ibtanä auf

©chiauroth tritt, befragt werben, ob fte biefcä Jtommifforium übernehmen woflen,

unb aläbantt foü furg unb bünbig auäeinanber gefegt werben, weiche 93ortbei!e

efne richtige grucbtfclge gewährt, unb f>iemdd}fi ftnb bie 8anbrätf)e unb bie

Stebafteure ju erfuthen, biefen Sluffaß unentgeltich in ihre ©Idttet
1

aufeunehmen.

Such foßen neue Sitten über biefen ©egenftanb angelegt unb bann fott berfelbe

»on bem ©orftanb weiter bearbeitet werben.

12. 3»m Schluß trug ber geehrte ©orfißenbe noch »ieleä SBiffenöwerthe

unb Sntereffante auä bem „gortfchritt" »or, wobei jugleich mitgetheilt wirb,

baß, ba bie Stummem 13—16. unb 25—28. eingegangen ftnb, folglich bie

Stummem 17—24. fehlen, baher befchlojfen, bie 3tebaftion beö gebachten ©latteö

um beren Stadjfcnbung ju erfuctjen.

hiermit würbe bie SBerfammlung gefchloffen.

©efchehcn wie oben.

». ÜJtöllenborff. Stehfelb.

93erhanbclt ©örlip, am 21. 3anuar 1858.

Der ©orftßenbe eröffnete bie 93erfammlung mit einer Slnfpracße, in

welcher Danf für ben jahlreichen Sefud) ber Skrfammlung auögefprochen unb
bie ©rünbe bargelegt würben, weöhalb bie auf ben 17. ». SJttä. angeftanbene

93erfammlung auf heute »erlegt worben fei.

^>iemächß tarnen folgcnbe ©egeitfiänbe jur 9Serhanblung

:

1. (Sä würbe mitgetheilt, baß nach einer Sinnige beä Slnäfchuffeö ber

bereinigten lanbwirthfchaftl. Vereine ber SDberlaujtß bie fjiefige 93erfuchäftation

Durch Sinnahme eineö ©ehülfen bie älteren »orliegenben ©egenftänbe erlebigt

habe unb bie (Sinfenbung neuer 93erfud)flgegenftänbe gewünfcht werbt.

2. ©om Lehrer ©rünber in 3<mtenborf ift angejeigt, baß ber ©auer
Stett bafelbft umfangreiche SBiefenmeliorationen gemacht h^e, welche ber fßrä*

miirung würbig feien. Der ©orftßenbe theilt mit, baß in früheren 3ah«n »on

Dem lanbwirthfchaftl. <Sentral»93erein in Sreälau jährlich 50 Dlftt. jur $rä»
miirang bäuerlicher 2Birthe bewißigt worben feien, baß bieä feboch in ben leßten

3ahren nicht gefdjehen wäre, unb' teähnlb nod) fürglich erft erinnert worben fei.

<£d foü beähalb bie ©rünber’fche ®littheilung fo lange ju ben Sitten genom»
men werben, biä ein ©räraienfonb »orhanben fein wirb.

3. (Sä war burch fn'iheren ©efchluß fefigefteflt worben, baß in ber

Dberlauftß itomtniffarien ernannt würben, an Welche fich bie Stuftifalbeftßer bei

(Sinführung neuer grachtfolgen ic. wenben foüten. Die bamalä gewählten '8er»

fonen h«l>c« jum iheil bie SSJahl abgelehnt, jum Dhf’l ftd) nod) nicht erflärt.
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<S$ würbe befchloffen, biefe Angelegenheit weiter ju »erfolgen unb ju Kommif»
farien ernannt: 1) £err Sefcbfe, 2)Aerr Sartfch, 3)$err ®ei{jler, 4) £err

©emmer in DeutfdJ»Offig, 5) £crr uÄeuber in 9?ieber*3obel, 6) §err ©Öhm
in 3Beiger«borf. Dienerten 8 efdjfe, ©artfcb unb @ei|ler nahmen bie 2Baf)l

an unb bie übrigen füllen jur (Srflärung aufgeforbert werben.

4. @« hat ftch ein herein gebiibet, welker jum bat, bie ©piritu«*

fabrifation ju beförbern, roa« »om lanbwirthfchaftl. @entral*©erein mitgetl)eiit

worben iß. @ö würbe befcploffen, bie Statuten be« Hierein« einjufotbern.

5. Der über bie Errichtung einer ©uanofabrif in ©ofen eingegangene

©rofpeft würbe jur Jfenntnifj ber ©erfammlung gebraut.

6. Der lanbwirthfchaftl. @entral*©erein bat bereit« früher ©tittheilung

über ba« jur ©ertilgung be« Schachtelhalm« »on ©rocfmeper angewenbete

ßbtorfalium gemacht unb forbert jur Anjeige auf, ob barüber ©erfuche angeßellt

Worben feien, empfiehlt auch ju bemfeiben 3 ba« Au«ßreuen »on Dorfafcpe.

©tit bem erßen ©littel ßnb feine ©erfudje gemacht worben, .fjerr ©chmiel
bemerft aber, ba|j erbielorfafche früher mit gutem Erfolge gegen ben Schachtel*

halm angewenbet habe.

j£>«rr ©tru»e führt an, baß in ber 3ungfer’fchen 8eimfabtif h<« eine

Sauge gewonnen würbe, welche »tcl Eblorfalium enthalte unb gleiche Dienße
Wie biefe« leißen würbe. £err Äüfiner wirb ©erfuche hiermit anftellen.

7. Da« preufjifche lanbwirthfchaftl. 3ntelligenjblatt, »on welchem eine

©robenummer eingegangen iß, foll nicht gehalten werben.

8. Die »on bem lanbwirthfchaftl. Sentral*©erein mitgetheiite ©rochüre

über Abhülfe be« guttermangel« »om »origen 3ahre würbe unter bie Anwefen*

ben »ertheiU.

9. Die »om 8anbe«*Oefonomie*Äotlegium eingegangene Ueberßcht ber

Ernteerträge be« »origen Salfre« würbe jur itenntniß ber ©frtglieber gebracht.

10. Daffelbe gilt »on ben eingegangenen Äulturtabellen unb würben

bie neuen gormulare jur Ausfüllung an mehrere AnWefenbe »erteilt.

11. Durch ben Auößhuß ber Oberlaufteer ©ereilte iß ba« ©linißerial*

©efeript »om 12. 9to»ember ». 3-, 3nhalt« beffen bei Shferfcpauen eine ©er*

loofung »on au«geftellten ©egenßdnben nicht mehr ftattftnben foll, eingegangen

unb würbe jur Äenntniß ber Anwefenben gebracht. Eö gab ftch eittßimmig bie

Anftcht (unb, baß nunmehr Dh'etföauen ber ©ro»injial»ereine unmöglich feien,

ba bie erheblichen Jtoßen nur burch einen geringen Abjug »on bem Setrage

ber Soofe aufjubrfngen feien.

12. Der 3intmergefelle ©etru« fßer befchäftigt ftch mit ber Anfertigung

»on ©etreibereinigungSmafchinen unb wünfeht eine ©rüfung berfelben burch bie

©eftion. hierauf würbe eingegangen unb wollen bie .£>erren'8efthfe, ©chmiel
unb .ffüßner biefe ©rüfung bewirfen.

13. Die ©erfammlung würbe »on bem 3nhalt be« ©ifcungöprotofoU«
be« Eentral*©erein« »om 9. b. ©fr«, in Äenntniß gefegt.

14. £err ©utöbeßßer Sefcpfe hat eine Sanbßäcpe rafolt unb mit .Ralf

gebüngt unb einer anbern gläcfje eine ©rünfalfbüngung au« ber f)>eßgen ©a«<
anßalt gegeben. Er beabftchtigt, herauf einen ©erfudf mit bem Anbau ber

Sujerne ju machen unb hat ju biefem 3we<f« junächß eine chemifche Analpfe
be« ©oben« in ber ^teftgen ©erfuch«ßation anfertigen laffen. hiernach fcheint

ber ©oben ftch jum Anbau ber 8ujerne ju eignen, obgleich fein .Ralfgehalt nur

gering iß. Die Herren ». Söfefe unb ©eißler fennen au« eigener Erfahrung
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ben Sujernenbau unb malten fchäßendwerthe ÜRittheilungen barüber, welche bet

SlnfteÜung beö fBcrfue^eö beachtet werben foUen.

15. ^>err Sefchfe theilt mit, baß nach ber Tabelle über ben SRabrungS*

roerfh ber gutierftoßc in bem ». Seng e r f e* SD? e n je I’ft^en lanbwirthfchaftl. Äa*
lenber 45 ijjfunb SRoggcn gleich 100 ®funb ^>eu , nnb 43 fJSfunb Jlleie gleich

100 fßfunb <£>eu feien. $)ie$ ftimme fo wenig mit ben praftifdjen Erfahrungen
überein, inbem bie Äleie biefeit gutterroerth nidit habe, baß eö ßd) wol)l »er*

lohne, bie« burd) djemifche Unterfuchungnäber feftjußellen , weither Slnßcht bie

Slnwefenben beitraten, ^err 35ireftor SRomberg iß bereit, in ber Sferfuchö*

ftation eine 2lnalyfe vorjunehmen, unb wirb »on §errn Sefdjfe bie nötfßgen

^Proben erhalten.

16. §err Sefdjfe machte ber ©efellfcßaft jum ©efchenf: a) gcßgabe

für bie fSRitglieber ber 18. Sßerfammlung beutfcher ?anb* unb gorßwirtbe in

fßrag 1856 ;
b) ©runblicher ^Bericht von 9lllem

,
waö ber fReuterei gehörig,

unb einem Eaoalier bavon jti wiffen gebühret, von 1609. E« würbe ihm 35anf

abgeftattct: a) foll in ben 9efejirfel terSeftion fomme't, unb b) an bie^aupt*

gefeUfchaft abgegeben werben.

17. 2luf Slnregung beö .fpcrrn 35ireftor SRomberg fanb noch eine ®e*

fprechung beä fRu^enS ber 3)acbpappe ftatt, unb waren bie Meinungen barüber

»erfchieben, wiewohl nuöreichenbe Erfahrungen noch nicht Vorlagen.

18. 35er unterjeichnete ©chriftfübrer theilt noch mit, baß von ber

Slcferbaufcbule in 3°bel mehrere anögebiloete 3öglinge, weldje fid> ju ®ögtcn

eignen, entlaßen feien, weäbafb man ßd) im galt beö ®ebarft$ an ben ©utö*

beftßer ÜReuber batjer wenben möge.

hiermit wuroe bie SJerfammlung gefdjloßen.

©efdjehen wie oben.

3immermann. ». ÜRöllenborff.

®erhanbelt ©örliß, am 11. 3Rärj 1858.

35er ÜBorßßcnde eröffnete bie 93erbanblungen mit bem ®or(efen be3

fProtofolId vom 21. 3anuar c., gegen beffin gaßuitg unb 3nhalt ftch nichts ju

erinnern fanb.

hierauf tarnen folgenbe ©egenftänbe jur SÜiittbeilung unb SBerhanblung:

1) ü>ie ÜRittheilung, baß ber 2efe»ere{jt für bie öfonomifchen Schriften

berSeftion auä 17 föfitgliebern befiehl unb am 1. gebruar in3 Heben getreten ift.

2. 3)ie Senachrichtigung beä lanbwirtbfdiaftlichen Eeutral*®erein6 in

Sreölau, baß bafelbß gegenwärtig jwei gabrifen fünftlichen 3)ünger probuciren,

unter benen ßd) auch eine Ißonbrettefabrif beßnbet, unb baß eine diemifche Unter*

fudjung biefer 35üngerarten in ber ®erfuch0anfta(t ju 3Da*'fD?arien^ütte bei

©aarau veranlaßt worden iß, beten SRefuItat fpäter in einem <£>efte ber amt*

liehen 'IRittheilungen beö Sentral*®erein$ jur Jtenntniß gebracht werben foll.

Stuf bie ÜRittßeilung, baß bie sperren ®ebm auf SSSeigeröborf, SReuber

auf 5Rieber*3obel
,
©emmer auf 9iieber*35eutfd)*Ofßg, unb ®ibranö auf

SRaufchwalbe ßd) bereit erflärt haben, alö Äommißarien für Einführung beßerer

2ßirtbfd)aft8ß)ßeme in ben SRuftifalgütern ju fungiren, wirb ber 2lntrag gefteüt,

baß ber 2lu3fci)uß ber oberlaußßifcben lanbwirthfchaftl. Vereine erfudjt werben
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möge, für bie Sefanntmachung biefer Einrichtung unter namentlicher Angabe

ber bctreffenben Äommiffarien
,

wo^in noch bie Herren Sefdjfe auf Wittel*

©frbigöborf, 4perr ißartifulier Sartfch in ©örlfß, £err ©utöpdchter ©eitler

ju 9lirber’§eieer0borf>
Ärei« Sauban, ju rechnen ftnb, welche fchon früher ftd?

bereit erflärt haben, Sorge ju tragen, unb würbe biefer Antrag einflimmig jum
SBefdjluß erhoben.

4. Die jur Prüfung ber bont 3‘mmer8 cfeU« 11 5$etru« ^ierfelbft ange*

fertigten ©etrcibcreinigungömafchine in ber früheren SSerfammlung erwählten Äom*
mifften erpattet Bericht über ben AuöfaH biefer Prüfung, in welchem bie 3werf>

mäßigfeit nnb oorjugömeife bie folibeSauart biefer Wafchine anerfannt, jugleith

aber auch bemerft wirb, bat» jte weber im Allgemeinen, noch in ben einjelnen

Dß fOen etwa« 9leue« enthalte, auch oerhältnißmäßig jiemfich treuer fei. E«
Würbe hierauf uacb längerer Debatte über bie gornt ber bera tc. ’Betru« ju

madtenben Wittheilung befchloffen, bcmfelben brieflich ba« Ergebniß ber Prüfung
beT Sadjocrflänbigen anjitjeigen.

5. Auf eine Wittheilung be« lanbwirthfchaftlichen Eentral-lBercin« in

$re«lau, baß ber 93ereiu in Subliuiß eine Abänberung ber Statuten be« Sentral*

Sßerein«, rücfflchtlich ber ©eitragöpflichtigfeit unb QJerfretung im Eentral*2krein

für angemeffen halte, unb bafi fid? bie übrigen SBereine gutachtlich über biefen

Antrag De« Subliniger 2krein« auölajfen möchten, wirb nach furjer (Erörterung

über bie Wotioe unb golgen biefe« Anträge« befchloffen : bem Eentral*23erein

ju erwiebern, baß eine folche Abänberung ber Statuten weber jwedntäßig noch

gerechtfertigt erfdieine.

6. (Sine »om Sanbeö*Defonomie*JfoKegium in 2 Eremplarrn ber ©e*

feUfchaft jngefanbte Schrift oon Dr. ©log er über ben Schuß nützlicher Dhtere

alö naturgemäße Abwehr von Wäufefraß jc. foll bem SBefchlujfe gemäß im
Sefeoerein jirfuliren.

7. Sßom Eentral*ä?erein wirb ber ©efellfchaft ba« Schreiben eine«

Ehentifer« Aubert inSreßlau ntitgetheilt, worin biefer ben9fa<bwei« ju führen

glaubt, baß bie weiße, grünföpfige'Wohrrübe jur öpirituöfabrifation weit vor*

theilhafter ju benitßen fei, alö bie jfartoffel, unb um Ueberlaffung eineö SBrenn*

Apparate« bittet, auf welcbem er ben praftifdjen SJewei« für bie fRicbtigfeit

feiner Angabe refp. Erftnbung liefern fönne. (Berfamntlung fonnte ftch non bem
leßtereti noch nicht überjeugen, ba ber Anbau ber Wöhre mit eigeuthümlrchrn,

bem Äartoffelbau oöllig fremben .fjinberniffen ju fämpfen habe, unb ba feine«

, ber anwefenben Witglieber eine Brennerei beftyt, fo würbe biefer Wtttheilung

Peine weitere ©erüdftchtigung ju X^etf.

8. Der Sorjtßenbe theilt noch mit, baß fßreiöberjeichniffe non Saameit*
fjanbfungen, ba« lanbwirthfchaftlicbe Eentralblatt r>on SBilba ^eft 3—12. pro

1857, unb 9io. 1. u. 2. pro 1858, unb bie fdjlefifche lanbwirtßfchaftl. SBerein«*

fchrift 9fo. 1—6. eingegangen ftnb, »on benen bie leßtgenannten Schriften jur

SBibliothef abgegeben unb fpäter jirfuliren follen.

9. Au« ber ebenfaH« eingegangenen lanbwirthfdiaftlfchen 3^t“itg für

SBeflphalen theilt ber SSorfißenbe SRefultate über bie Operation be« Äafhiren«
ber Äüße mit. 3n ber SSerfammlung war aber fein Witgtheb, wa« barüber

Erfahrungen gefammelt hätte, weöhalb e« feine weitere Debatte oeranlaßte.

10. Der ^err v. griebridj h'rrfelbft hat ein Eremplar feiner in fr»
btren 3ahren entworfenen Sorfdjläge über bie aBegebefferung bem aSorftßrn*

ben überreicht, wa« ber Etpere Jeboch juruefjog, fnbem ißm bfefelben für bie
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hiefige ®egenb »eiliger angemeffen, als für fanbige unb flache ©egeuben ju

fein fchienen.

3ßeitere Mitteilungen unb Vorträge »urben nicht gehalten, in golge

bejfen bie ©erfammlung gefchloffen »urbe.

©efchehen »ie oben.

3immmermann. 3aeobt.

©erhanbelt ®orli&, beu 16. September 1858.

3n ber heutigen ©erfammlung Der Oefonomie=©eftion bcr naturforfchetp

ben ©efellfchaft (heilte ber ©orftjjenbe junächfl mit, bah ber ©eftion folgettbe

©cbriftfiücfe jur ifenntnihnahme, refp. jum SluStaufch jugefanbt »orben feien:

1) (Sin ©tunbenplan ber lanbmirthfchaftlichcn Sehranftalt in 2ßalbau in

©reufjen »om Defononiieratl) ©ettegafl;

2) Mehrere (Sremplare ber »on ben ©utSbefihern ». SBolff unb Meu ber

in einer früheren @eneral»erfamm(ung gehaltenen Verträge über ben 2lnbau

ber Supine unb Möhre;

3) Mehrere Cjpefte pro 1858 »on a) ben Mitteilungen beS lanbroirth*

fchaftl. (SeutraU©erein3 in Marientterber; b) ber lanbroirthfchaftl. 3e'< ul,9 für

2Beftphalen unb Sippe; cj ber 3eitfchrift DeS lanbroirthfchaftlichen ©ereinS für

SRheinpreuheu

;

4)

Mehrere Formulare ju JtutturtabeHen com Sanbe&£>efonomie*ltoHe*

^ium, »on Denen bie ©utSbefi&er ©ernrner, glemnting unb S'^otermann
ie ein (Srempiar mit ber 3 l| fidieritng , baffelbe »ollfiänbig auSgefüllt, »or

Ablauf beS nächflen Monats an ben ©orftanb roieber abjugebeit, in (ftnpfang

nahmen.

hierauf »nrbe ber ©erfammlung mitgetheiit. bah »ach einer Mitteilung
beS (5entraO©erein8 bie ^Bewilligung non 50 ©t)lr. ju Prämien für bäuerliche

SBirthe in Diefem 3al)te nicht ju erwarten fei.

Sluherbem »urbe bie 3»fenbung eines SHuffaheS über bie Seberfung ber

©tuten, »om ©utSbeftper giebler auf ©öhla, fo»ie ber Slbfchrift beS ©roto*

follS »om 5. Mai c. »on ber ©eneraioerfammlung beS (SentraU©erefnS, unb

enblich bie »icberholten ©erfuchSaufgaben »om SanDe3*£Monoinie«Äollegium

jur Jtenntnifs ber ©erfammlung gebracht. 3 l* r Sluöführung »on ©erfuchSauf*

gaben fanb ftd) ©iemanb geneigt.

Die über bie Sinpflanjung ber ÜorbweiDe auf ©eraulaffung beS ©rä«

fibiumS ber naturforfthenoen ©efellfchaft »on ben hieftgen oberen .Kommunal*

gorftbeamten au ben Magiftrat eingereichten unb »on Diefem an Das erwähnte

©räfiDium abgegebenen ©machten würben ebenfalls jur ätenntnih gebracht.

©er Eintrag mehrerer Sauern»ereiue auf Errichtung einer befonberen

.jpagel»erficberungS»©efeUfcbaft für bie Oberlaufig war »on Dem ©orftanbe beS

SuSfchnffeS ber bereinigten lanbwirthfchaftlichen ©ereilte in ber Cberlaujtty jur

gutachtlichen SluSlaffung an beu ©eltionöporftanb abgegeben worben unb hinauf
jur ©erathung geftellt. ©3 entwicfclte fid} eine lebhafte Erörterung über ben

©egenflanb, wobei junächft bie SRichtigfeit ber in ber abfchriftlich eingereichten

unb im SluSjuge »orgelefenen ©enffchrift jener ©ereilte enthaltenen ©ata rücfiicht*

lieh ber fRentabilität in 3l»eifel gegogen werben muhten, ba man übereinftim*
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tnrnb ber Meinung mar, baß eine irgenb fjallbare SBahrfdieinlichfeitdbcrecbnung

wenigften« auf einigen pofttit>eu Daten über beit Umfang unb bie fRefultate

aitberer ©erftd)erung«gefellfd)aftrn berufen muffe i
baß ferner ein bloßer Siuftifal»

verein für foldje allgemeine 3mecfe ein gauj verfehlte« Unternehmen fein mürbe,

unb baß ba« ©ebeihen beffclben überhaupt in grage geftellt merben müßte,

meil (ich bei ber großen Äonfurrenj anberer Äjfefuranjgefellfcbaften fdjmerlitb

fäntmtlicbe ©runbbeftßer in ben vier oberlaujißifdjen Greifen fofort entfdjließen

mürben, tiefer projeftirten ©crficherungögefellfcbaft beijutreten unb ohne eine

allgemeinere ©etbeiliguug bie in ber Denffdjrift fo leid)t in 5lu0fi(ht geflellte

Silbung eine« Stefervefonb« nicht ju ermarten fei.

Pfadjbem längere 3 f >* biefe Umfläube vielfeitig erörtert morben mären,

mürbe bie grage: „Soll bie ©Übung einer befonberen .fjagelverficherung«»

©efeüfcbaft für bie Oberlauftß ben üanbjlänben empfohlen merben?" jur ?lb»

ftimmung gebracht, aber einftimmig verneint.

hiermit mar bie ©crhanblung gefcbloffen.

©efdjehen mie oben.

3acobt.

©erhanbelt ©örliß, ben 3. Dejember 1858.

Die befd)lußmäßig auf ben 16. b. 9Rt«. anberaumt gemefene ©erfamm»
hing ber Oefoncmie»Seftion ber naturforfepenben ©efellfchaft mar auf heute

verlegt morben. 9tad) einigen einleitenbeu üBorten erftattete ber ©orftßenbe

junachft ©eridjt über bie eiugegangenen Schriften unb trug bann ©inige« über

ben Slnbau unb bie ©enußuug ber Supinen au« ber 3 t ' ,l4r >f t be« ©entral»

©erein« ber 5Rarf ©ranbenbttrg vor, moran ftch eine furje Debatte fnüpfte, bie

ba« SRitgetheilte im Sßefentlichen beftütigte.

hierauf hielt ber ©orfißenbe noch ©ortrag über eine in berfelben 3«tt«

fdjrift enthaltene Slbbanblung von ber ©ntftehung be« Webltbcutc«, bie ein all»

gemeine« 3ntereffe erregte unb eine meitere ©rörterung be« ©egenflanbe«
veranlaßte.

©benfo anregenb mar bie gleichartig gemachte ÜRittheilung über bie ©e»

banblung be« au«gemad)fenen fRoggen« jur ©robbercitttng, moran von einem

SRitgliebe ber ©erfammlung bie 5Rittf)eilung gefnüpft mürbe, baß man auch in

©ejug auf ben au«gemacbfenen SBeijen ein ©erfahren jeßt fennen gelernt

ma« ftd) al« empfehlenörnerth herauöftelle unb barin beftebe: baß berDeig von

foldjem auögemadjfenen SBeijenmehle 24 Stunben lang in falte« SBaffer getban

unb bann erft mit Salj meiter mie gemöhnlicb behanbelt rnerbe.

©ei ber ©cenbiguitg be« ©ortrage« über ben üupinetibau etttfpann ftch

efne interejfante Debatte über bie verfchiebenartigen .Sleeforten unb beren ©er»

halten bei anhaltenb troefener Witterung. ©3 mürbe babei ermähnt, baß ber

frühblühenbe Jtlee im vorigen 3al)te bie anhaltenbe Dürre beffer ertragen I)abr,

al« ber fogenannte grüne ober fpät blühenbe. 9ln biefe Debatte reihte ftd) bie

vom .fperrit Sefcßfe gemachte SRittheilung über ben ©rfolg be« von ihm ver«

fuebten Slnbaue« ber üujerne. Da e« ein fomparativer ©erfud) unb in biefem

Sommer erft gemacht morben ifl. fo mürbe .jperr 8efd)fe veranlaßt, in fpäteren

©erfantmlungen noch meitere SRittheilungen über bie erjielten fRefultate ju

machen. 9luf ben Eintrag eine« 2Ritgliebe« ber ©erfammlung, bem «£>errn
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Sefdjfe bie ^>d(fle beS ©elbbctrageS für ben ju bfefen Serfucben aufgewanbten
Sujernffaamcn auS ber ©efeUfaaftSfaffe j« vergüten unb ju bleiern Seljuf in

ber näcbften .£>aubtberfammlung ber natnrforfdjenben ©efelifc&aft ben baranf
bejüglitben Sintrag fteUen ju burfen, — wntbe juftimmenb »on bfr 93erfamm»
iung erwibert.

<£d}iie|jli<f) trug ber Sorftjjenbe auö ber genannten 3 f>*fd)tift nocb baS
SRefnnte eines SSuffapeS Aber Die ©ermeibutig ber Ukrflutfctigung beS im ©iiano
enthaltenen ÜlmmoniafS vor.

(Sin 9)leljrereS würbe nidjt verfjanbeit.

®efd)ef)en wie oben.

3acobi.
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flmdchniss
ber

3Jlitgliefcer unb ^Beamten brr «aturforfebeuben ®efellfc&aft

ju ©örlifc.

(«tfölofTtn am 31 . Drcftnber 1858.)

I. ©Ijrcnmitglieber.

a) (Sinbeimifcbe.

1. ?lnton, *J?rofeffor.

2. Naumann, ^rofeffor unb ©cbulbirector.

3. ©faffalien, ©anttätflratb.

4. ütjlr» ©remler*8ieuieuant a. 2>.

5 ©ape, Kaufmann unb 6tabtratl).

6. ©tarfe, @cf)eimcr Ober*3uflijratb a. 2>.

7. Stieme, 3*'f (bnenlebrer.

8. Vogelfang, Dr. mcd. unb ^»ofrat^.

b) St uSnxirttgr.

9. ©öl) nt, Dr., ©rofeffor unb 3)irector ber ©ternroarte ju ©rag.

10. 2)o ne, ©rofeffor in ©erlitt.

11. 2)u ©oiö ©epmonb, ©rofeffor in ©erlin.

12. ©öppert, Dr. med. unb ©rofeffor itt ©reaiau.

13. ©urlt, ©rofeffor in ©eriin.

14. § aibinger, Dr. med., ©rofeffor unb Ä. Jt. ©ecitonörallj in 2ßten.

15. oon -fjumboibt, Slleranber, mirfiid) ®et). ©atb ©reellen} in ©erlin

16. »on Soeben, ©raf, auf ©iebersfRubelöborf.

17. ©efd)etf, Dr. theol. unb 2)iaronttö in 3itlau.

18. ©reuöfer, ÜJentamtmann in ©rofjenbain.

19. ©ogt, ©arl, Dr. unb ©rofeffor in ®enf.

II. (üorrefooitbircube SJIilglicbcr.

1. 9Ubefelb, 9icgierung0*©ecretair in ©acben.

2. Änberboij, ©barmajeut in ber Äapftabt.

3. 9lpe(t, Kaufmann in ber Äapflabt.

4. oon ©är, ©rofeffor in ©cteröburg.

5. ©aliing, Dr., ©rttnnenarji in Jttffingen.

6. ©etfer, Dr., praftifdjer 9lrjt itt .fpermbut.

7. ©erg mann, 9ipotbefer in ©orbbaufen.

8 . Bergmann, 3»n>elier in SBarmbruttn.

9. Sertram, Ingenieur geograph. beö ©eneralfiaba ir. ©erlin.

10. son ©oettinglfaufen, ©eneraDSommiffar in ©fünfter.
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11. ©ont6, Dr, praftifcber flrjt jn $eid)enberg in ©Öbnten.

12. ©rebm, ©afior in tHeiitbenborf.

13. be ©rijji, Drefto, ©rotiberjogl üoöcan. 9?atb ju ifrejjo.

14. ©rittinger, SSpotbefer }u Send in Ober-'Deflerreidj.

15. ©rod>ta, Slpotbefer in 9?eutvirb.

16. ©rofcbe, St. 1?. 2(mt$actuar ju Jfrjotin in SJiäbren.

17. Srutf, 9fotar in ÜDiainj.

18. $u ebner, ^ofratij, ©rofeffor in SWuncben.

19. ©neforo, Orgelbauer in ijirfdjberg.

20. von ©urgbau«, ©raf, Äammerberr auf Saafen bei €<b»eibnig.

21. ©oittruci, U^rofeffor in ^ifioja.

22. Sorthum, ^anbeiögärtner in 3ftl'f}.

23. oon $>anm, Ober-9fegierung$ratb in Stettin.

24. CDoeoerboff, •gwuptmann n. 1). in ßfttan.

25. ©btenberg, Qirofeffor ter 'JORioion in ©erlin.

26. ©brlicb, ßnftoä bep äRufeumä in 8inj.

27. ©ngelfe, Ürei^Oberpfarrer in Jfcbiefer bei 9fenfa!j.

28. ©nber$, ©bemifer ju Ülrutitfdiein in SJiäbren.

29. ©fdjenbad), Jtrei$pbpfifuö in Snnjlau.
30. ©fcbweiler, Dr., *|Jrcfeffor in 9iegenSburg.

31. non ©ttingbnufen, Dr., Ißrofrffor in ffiien.

32. gelter, ^reuiger in SRetnoocf bei 9?en?=2)orf.

33. gieber, Ä. Jt\ 2lppelJationögend>tbs©eamter in Ißrag.

34. gif eher, <£emiuarlebrer in 9Jenjelle.

35. gifdier, penf. Pfarrer in Jtaben (l?rei$ <Saag) in SBöf)men.

36. gifdjer, topograpbifdjer Äitpfetfledjer in fDreöben.

37. »on glotoro, ©tajor a. 3). in £irfd)berg.

38. görfter, .fpofratb in ©crlin.

39. grieö, Dr., »jjrofejfor in Storfbolm.

40. grüb, Oberamtmann in fjbrag.

41. gürft, ©orftcljer ber ©artenbamSefellftbaft ju granenborf in ©atern.

42. ©erbarb, Kaufmann in ©erlin.

43. non ©eröbeiin, greiberr, 3etd)nenle^rer in ©äugen.
44. ©leger, Dr., ©rofeffor in ©erlin.

45. ©oeg, Sebrer am ©äbagogium ju ©nabau bei J?ofef.

46. ©rabe, 2lboofat in J?iel.

47. ©rell, 3ngeuieirr in ^operöroerba.

48. ©rünber, £el)rer in Üitbtenberg bei ®ür(ig.

49. ©rünber, praft. Slrjt in ©altern bei Sreälau.

50. ©unbinger, Sßeltprieftcr ju ^eibenreidjßcin fn Defterreicb.

51. £>aafe, Kaufmann in 3)re8ben.

52. Raffel, fßrofeffor ber Oefonomie ju Wtmerig.

53. ^ambnrgcr, praft. Slrjt ju ©abel in ©öbmen.
54. Jjpaupt, ^jfarreT in Jfofel bei SRieöfp.

55. J^eerS, Äönigf. ©larffdieiber ju fRpbnidf.

56. -^eger, ©artifnfier ju Webling bei 2Bien.

57. «£>einf, ^egereiter jn 2)re8ben.

58. Verberge r, Dr.. CDirector beö ©pmnajtf in Äaffer?(antern.

59. gering, Dr., praft. 21rjt ju SHtentowe in Jfnterifa.

60. ^erme«, Stabtljanptniaun in ©arbp.
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61* con -fpoffmanndeqg, ©raf, auf Bammenau b(i Dredben.
62, oon .fpomeper, ©utdbeftBer auf Boelbin in Borpommern.
63* ^»oraejerf, Dr., praft. «rjt in 2Bien.

64* ^ornuntj, Slpothefer ju Sfftbetdlcben. ..

63* 3&igfen, Dr. ined., praft. Strjt in Beubamm.
66, 3unge, Dr. nied., ju griebeberg a. O.
61* 3urenbe, BriBatgeleljrtcr ju Biünn.
68, jfahlert, ^rofeffor ber Bfebijin in fßrag.

63* Jtelch, Oberlehrer am ©pmnajium ju Batibor.

IQ* Jferner, Dr., praftifdjer Jlrjt in BSeindberg.

TL Jfirtbner, Jtönfgl. Boftfecretair in Bunjlau.
22* Äircbner, Dr., 'fintibiaconud in Sorau.
23. Mittel, Dr., ?preal*'J3rcfiffar in Hfdjaffenburg.

24* Bon -Rittlifc, ^auptmann in Beterdburg.

25* Äleeberg, praftifeber llrjt in .Königsberg.

26* Älemm, Dr., Bibliotbefar in 'Dredben.

22. Jfod?, Dr., praftifeber Ülrjt in SBien.

28. »oit dloeh, Berghauptmann in Beufobl.

23* .ffnhler, Oberlehrer ju Beicbenbaeb im Boigtlanb.

80* Jt'ölbing, Bfifftonair in ber Äapftabt.

81* Jfönig, ©pinnaiiabOberlehrer in 'Jiatibor.

82* Jtrafcmann, Dr. ined., in Bfarienbab.

83* Ärabntann, Dr. med., in Tepli$

84* JtreDfcbmar, Baftoe in Botbroaffer bei ©örlifc.

83* Jfrnge, Dr., Oberlehrer ju Braundberg in Breufien.

86* Äubtnp, ßbler Bongalfoe, jtubin unb BagtpOlaffp ju ^ßefil) in Ungarn.

81* Saetfeb, Oberlehrer in 3enfan bei Danjtg.

88. Sebuc, Secretair bed ^uftitittd ju Bfailanb.

83* 3enj, Dr., Sebrer in Sdjnepfentbal.

90* jnr Sippe»Bifterfelb, ©raf unb ©blcr auf Billcrfelb bei Seipjig.

91* Sippowifc, <5t>einifcir in ^ofen.

32* »on Sittrow, Dr. phil an ber Sternwarte ju 2Bten.

93* Soof, Director ber Bealfcbule ju ©otha.
94* be Succa gernanbo, Brofeffor ber llnioerfität Neapel.

95* Bfacrfel, Kantor in SSeblen a. b. @lbe.

96* Bon Bfaltifi, greiberr, in Bföebteit.

9L Bon Bfatufdjfa, ©raf, Bfajor a. D. in ©örlifc.

98* Bfaujy Dr. ined., in ©fjlingen.

33. fflfajjarofa, Untonio, Bfarquid, ©eneraDDirector in Succa.

WO. Bfe&ner, Ober'Stcuereinnebmer in granffurt a. b. O.
1Q1. Bfofcb, Dr., Brofeffor in .fperifebborf bei BJarmbrunn.
102. Bf Adel, Dr. pliilol., in Sauban.

103. BJAller, Dr., Brofeffor am ©pmnaftum Sorgen jn Sfppenjetf.

104. BJAller, Dr., Bfebicinalrath ju ©mmericb a. Bb.
105. Bon Bf Aller, Baron, Dr., Director bed joologifdjen ©artend juBrüffd.

106. Bf uf fehl, Bfarrer ju Äotolow in Bfe{f!enburg*'Slreli&.

102. Bau mann, ©Htdbeft&er auf 3i6iflf bei .Röthen.

108. Bilfen, *J3rofeffor in Sunb.

109. Bitfcfj e, Dr., praftifeber Sfrjt in Birborf.

110. Bollau, eoangel. ^3reöiger in St. Souid Kourtp im Staat Bfiffouri.
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HL ^Palliarbi, Dr., SJJebicinalratb ju granjenöbriinncn.

112. *Bartfcb, Dr., Suftoö in SBien.

113. $eterö, Pfarrer unb 8ofaDS)e(bant juÄra&au in ©öbmen.
114. ctfc^, Äunfigärtner in 9ieutoieb.

115. ©funb, Dr., Slffifient befl 9iatum>if[enfcbaftl. üDitifeum« in ?kag.

IlfL ^J^ocbuö, ©rofejfor in Oie^en.

117. ©oetfdjfe, Oefonomie^ommiffarfiid in 2>reöben.

118. ©oblenj, Kaufmann ju ©rünberg.

113. ©orfcbe, Äönigl. ©ä<bf. Defonomie*Giommifftonö3latb in 2)reöben.

12Q. ^rocbarfa, .Jpüttenbeamter in SKt^iitte bei ©eraun.
121. prange, <5eminar*Dberlebter ju Sunjlati.

122. *ßurfcbe, Dr. pbil., ©afior jn ©cbmarjau.
123. von 9labenau, ^auptmann a. 2). in ©enjig bei ©örlifc.

124. 9iabe nborfl, Dr., ©rofeffor in 2)re$ben.

125. 9ieici)d, Dr., ÜSpotbefer in I)re0ben.

126. 9leicbenbacb, Dr., .Jpofratb unb ^ßrofeffor in 2)reöben.

127. 9tei<benbacb, Dr., Sebrer an bet SRealfdjuIe ju Seipjig.

128- SReinbarb, ©rofeffor in Äopenbagen.
129. ©einboib, Oefonomie*3nfpector in ©tenjenot» bei ©ofen.
130, ©ei(j, Pfarrer in ßemnifc bei ©ernflabt.

13L 9tid)tcr, ÜRufifiebrer in ®nabenfe(b.

132. SRincoiint, Dr. med., in ©rünn.
133. ©oebe, ©aflor in ®öba bei ©au&en.
13L 9lomer, Dr., ©rofeffor in ©aab.
135. ©ofe, ®., Dr., ©rofeffor in Seriin.

133. ©ofenauer, ©oftmeifter ju Jtrummau bei ©ubroeiö.

137. ©ad)fe, Sitbograpb in ©aitimore.

138. ©cb am in er, Dr., ju ©obianb bei 2öbau.
139. »on ©cbcele, Äammerjunfer in ©bilippdftabt.

140. © djedenberger, ©tabtpfarrer ju 3»»et[ in ©ieber*Defterreicb.

141. ©tbirf, ©riratiebrer in Scipjtg.

142. Schilling, Sonferoator beö ©tufeuntö ju Oreifötoalb.

143. ©djinj, Dr., praftifcber Slrjt in 3«*^-
144. ©cbimib, ©rofejfor in Jriefl.

145. ©cblegel, Dr., @eb. ©atb in Siegnifc.

146. ©cbmibt, Kaufmann in ^i^®-
147. ©cbmibt, Dr., 3)ireclor beö 9l(tertbumöpereinö in .jjpobenleuben.

148. ©cbmibt, Dr., ©rofeffor ju Sinjbiirg in ber ©cbtpeij.

149. ©cbinbler, ©anitätöratb in ©reiffcnberg.

150. pon ©cbubert, ©rofeffor in ÜRüncben.

151. © cbuij, ©rofejfor in ^einerdborf bei ©iüncbeberg.

152. ©cbwarj, ©utöbefi^er ju 3arbonon>o bei ©romberg.
153. ©dnoarjer, Kaufmann in ©rcölau.

154. ©eibt, Ober>\Raplan jn grieblanb in ©öbmen.
155. ©etbel, Ä. Jt. gorfttneiflcr ju Xetfcben.

156. Sennoner, Dr., ©eamter ber Jt. 4t. geolog. ©eicböanftalt in SBien.

157. Sommer, Kaufmann in SUtona.

158. ©obr, ®eb- Ober ©egierungöratb in ©reölau.

159. ©pecbt, SBilb- ©ernb-, Slgronom in ©toöfau.
ICO, ©täber, ©pmnafialicbstr in ÄottbuL

38
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161. ©tafymann, Slmtöcbirurg in Sienburg.

162. ©tarfe, ©utSbeftfcer in OberUtücröborf.
163. ©tein, ju Simegf bei SBittenberg.

164. ©tieber, ®ominialrepräfentant ju Sinbridjau in ©alijicn.

1Ü5. ©tiller, Sebrer in 8iegni$.

166. von Stillfrieb'Satonip, .König!. ‘Prcupifdier Ober*Seremonieumei|}er,

Srcellenj in Seriin.

167. % biene nt nun, Ißrofeffor in 3)reöben.

168. Sobiaö, ßebrer in ©aabor.
169. üobiaS, ©pmnaftal-'Dberlebrer ju 3iNa“-
170. Sobiaö, 3nfpector beS geologifdjen SRufeumS j« 8eipjig.

171. 2jf<t)uppicf, Dperpfarrer in 3£>ad)imStbal in Söbmen.
172. % jftbuppirf, Sentmeijler in Ära&au in Söbinen.
173. von llibelp, 2)omberr, Pfarrer ber f. f. SKarine in Senebig.

174. Utbe, gabrifbirector in s4ietetöburg.

175. Uttfcbil, äüirtbfcbaftöratb in Ißrag.

176. Sßarfe, Dberförfter in ©aabor in ©cbieftcn.

177. Sßeber, Äreid*2biercirjt in Oeberiii$ bei ^errnbut.

178. Sßeicbert, ’Diaconuö in Sbemnip.
179. SBeitentveber, Dr., ^rofeffor m ^rag.
180. äüocfe, Slpotbefer in Sreöiau.

18JL SBullfdjlägel, SJiiffionair in Slmerifa.

182. 3 aroat)ö fi» Dr., ^rofeffor ber SJJatbeinatif ju Ißremiöjl.

183. von 3eblib, gveiberr, 3Rajor unb ßanbfdjaft&ÜMrector ju Jief^art«

mannöborf bei ©cbönau in ©cbleften.

184. 3 c 1 1 Oberlehrer in Sirop»@logau.

185. von 3«Pb aro,vieb /
Sitter unb 4?rofcffor in .Krafau.

186. 3iminermanu, Slialer in Sredlau.

187. von 3*ni ritcrmartn, Dr., SegimentSarjt in 2Bien.

188. 3fnimermann, Sector in Sotbenburg 0/8.
189. 3infen, Obcr<S3ergratb ju SRägbefprung am «^arj.

190. 3ipfer, Dr., Ißrofeffor ju Seufobi in Ungarn.
191. 3ürn, ^aftor in (Sebbarböborf bei griebeberg in ©dji.

III. SBirflidjc 9)iitglici>er.

a) 6inbeimifd)e.

L 2lpi$fd), jun., Kaufmann.
2. Slugujiin, Siemens, jun., ^articulier.

3. ©artfd), Oefonont.

4. Sauer, geobor, «Kaufmann.
5. Stau, Dr., Oberiebrer.

(L Socf, SJiaurer* unb 3*mntermeifter.

L SoedeTTOberlebrer.

8. Söttcber, Surnlebrer.

9. Sorit, Dr., praft. ?lrjt.

10. Sraun, üJiajor a. 2).

11. Sreölauer, 8otterie*Sinnebmer.

12. Srdm er, @ericbt8*Salculator.
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13- (Dammann, ißartifulier.

14. Dam mann, Jfunftgärtner.

lö. Di t tri cf), Äönigl. gelbmeffer.

16. Drufdjfi, 2fpolf)efer.

17. Drufcfjfi, Otto, Spediteur.

18. Dutfdjfe, 58olföfct)uUfi)rer.

10. (Spfjraim, jun., Kaufmann.
20. gedjner, Oberlehrer.

21. gioeffei, Dtyeobor, Drainteehnifer.

22. görftcr, Dr. mptl.

23. non griebrid), ©artifulfer.

24. gritfd)e, Oberlehrer.

25. ©eorgeö, Lanbgeridjtörath a. D.
26. Stoffe, l)r., praft. 2frjt-

27. @otf, iDfaurermeifter.

28. @retfel, SSndjfcrucfercibefiper.

29. ®u nfd)era, ©olföfchullehrer.

30. ^>af)mann, Kaufmann.
31. Jpamann, .ftönigf. ©auratl).

32. -öalberftabt, Kaufmann.
33. Jpeder, 21. g., Kaufmann.
34. öcinje, Oberlehrer.

35. Spenneberg, .Kaufmann.
36. Spergefetl, Diaconuö.

31. .bä ring, J^icrarjt.

38. Jq dring, Dr.. .König!. ©tabö? nnb ©ataitIon$*2trjt.

32. -bitbebranbt, ©tabt-'.fpaupt*.Kaffen*9fenbant.

40. firner, Kaufmann.
41. gpoltorff, Lanbfteueraint3*@alculator.

42. 4?orn, 21., Kaufmann.
43. Pon J^i'inefelb, greiherr, ©tatlmeißer.

44. 3acob, ®aftl)ofbefit)er.

45. 3acabi, *ßarticulier.

46. 3ande, ©rioatgetehrter.

47. 3Hntann, Äönigt. ©anfoorjteher.

48. 3ungmann, Lieutenant a. D.
49. 3unganbreaö, ©liefernder.

50. Äaberfd), 3fid?enle^rer.

5L jfaempfe, ©artifulier.

52. .Keller, 6d)ornfleinfeger*Ober=9J?eißer.

53. **Äienig, Sperrmann, ©ud)f)a(ter.

54. .Kleefelb, Dr.. praft. 2lrjt.

55. Äloajj, Kaufmann.
56. .Köhler, ©uch* unb .Kunfthänbler.

57. Äö b l e r, ©ud)brurfereibeftfcer.

58. .Köppe, Obrifilieutenant a. D.
59. .Körner, 9Kafd)inenfabrifant.

60. .K oll mann, ©pebiteur.

&L Äraufe, Oberftlieutenant a. D.
62. *.Krefcfd)mer, ©tabt^auptfafftrer a. D.
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63, Äüfiner, SJlaurermeifler.

64, Seber, SBoIföfc^utTe^rer.

65, Si nF, ÜRaler.

66, Sind, Dr. med., praft. Slrjt.

67, »on Sippe, Oberfilieutenant a. 3).

68, Siffel, 'äJfaurermeifter.

69, »on Söfefe, Jlönigl. ^>anno». ßapitain a. 2).

IQ, »on Sofindf», 2Röbd*8abrifant.
71 2R artine, ©tabtbauratfj.

72, üJtartini, Sieutenant a. 3).

73, 9J?apt»alb, Dr., Oberlehrer.

74, 507 e b eö
, Sefiaurateur. v

75, ÜRenbe, Slpotpefer.

76, ÜReper Set», Kaufmann.
TL SDiitfdjer, Slpotbefer unb ©tabtrath-

78. **»on ÜÄöllenborff, Oefonomie^Äommijfariue.
79. ÜRorifl, Dr., ©taböarjt.

80. ** SDlüller, Sommerdenrath.

, 81 97 ö 1 8 e , Dr., ©tabdarjt.

82, 97 o 8/ 2>irector ber ©trafanftalt.

83, Ohneforge, *6of}fecretair a. 3).

84, »on Oppel, ißarticulier.

85, *6etf, Slpothefer.

86, 5Seutfer, Slpotbefer.

8L *P orft^e, IJiarticulier.

88, »on Rabenau, Jtönigl. Sledjteantoalt.

89, 97 äbiger
,

Ißarticulier.

90, JRämifd), 95ud)brucfer.

91 »on 9teid)enbad), ®raf, £auptmann a. 3).

92, 9leimer, Dr., praft. Slrjt.

93, ferner, ©uchhänbler.

94, * Sichter, 2)a»ib, 2ifd)lermeifier.

95, Sof)r, Sieutenant a. 3).

96, Somberg, Director ber *Pro»injiaD@et»erbefcbule.
9L ©attig, Ober=S8ürgermeifler.

98. ©djabe, SSoIföfcpullebrer.

99, ©cbäfer, 93olfefd)ullehrer.

100, ©cberpe, Slpothefer.

101 ©djinbler, Dr., praft. Slrjt.

102. ©d)inirf, Oberlehrer.

103. ©cbrniel, Ißarticulier.

104. **©chmibt, ®., Kaufmann, Witter k.
105. ©cfcmibt, «Startmann, Oberlehrer.

106. ©d)itieber, Dr., praft. Slrjt.

107. ©d) önfettoer, Kaufmann.
108. ©cbolj, ßintmermeifier unb ftäbtifdjer 33au*Slfitfient

109. ©ehr ober, ©aeanjtalt6*3nfpector.

110. ©djübler, Kaufmann.
111. ©d)ütt, 2)irector beö ©pntnaftumö.
112. ©cbuntad)er, Sonbitor.
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113. ©d)ul}, Dr. phil.

114. ©djurid)!, 2>iaconu0.

1.1.5. ©epffert, Slmtmann.
116. ©öiiig, Kaufmann.
117. ©taberoro, @mi(, 9(potf)efer.

118. ©tac&e, ©., Kaufmann.
119. »on ©tepfyanp, Suftijratfy unb 2anbfd)aft0*©pnbifu$.

120. ©toll, gabrifant.
-

121 . © t r u t> e
,

9lpoti)efer unb ©tabtratf).

122 . üäfdjner, ®rar>eur.
N

123. üfyeuncr, ©torio, ©artifuiier.

124. Sf)iemann, Oberlehrer.

125. 23)orer, 6 ., ©tabtältefter.

126. Sporer jun., ©eijroaarenbänbier.

127. üiefc, Oberfb?ieutenant a. D.
128. SEobiaS, Xuthmadjermeifler unb 6abinet6*3nfpector.

129. üjfcbeutfcbler, Dr., .fiönigfidjer 9ffftflenj-21rjt.

130. lll(rid), Jlöniglicber ©ofDSecretair.

131. »on Uö(ar*©leid)en, .fjauptmann.

132. SBaltlfer, D., ©artifuiier.

133. SBannatf, ©olföfcbullebrer.

134. 2Ö eingärtner, Sitbcgrapl).

135. Sßenjel, ©iaurernteifier.

136. SBilbt, «ftönigiicber 3uftijratf) unb ©otar.

137. SBinberlid), ©olfdfd)ullel)rer.

138. Sßirtb, ©artifuiier.

139. bon 2ßittenburg, ©artifuiier.

140. 2ß ü it ftb e ,
©artifuiier.

14L 3 immerinann, «fjauptmann a. 2).

142. »on ßtlDDib» Dberfllieutenant a. 3).

b) Sfuöioärtige.

L ©öttdjer, Dr., praftifcper 9(rjt in ©Ottenburg.

2, ©ruht, -£>, ©ittergutflpacfrter in (Sunneröborf.

'

3, * Sunib, Oefonomie4Sommifftonöratb ju ©iinben.

L *2)ornt(f, ©aflor ju ^jainewnlbe bei 3ittan-

5, 2)ebmifd}, ©ittergutäbeft$er auf Sefcbwifc.

ß, *gei)rmann, Ober*©ergamt3*©enbant in ©erlin.

7, glemmfng, ©utöbeftfcer auf ©icber*©faffeitborf.

8, «ftanfpadt, ©ittergutabefi&er auf .5Ülein*©eunborf.

9, |>enrici, ©ittergutöpadjter in ©ieber*©?op8 .

10. § er big, Oefonomie=3nfpeftor in ©iütfenfjain.

1L *J£>offmann, Sirtfjfdjaftöratf) in 2Bien.
12 . gefdjfe, ©utöbeft^er auf ©iitteb®irbig$borf.

13. * Sie big, gorftratf) in ©rag.
14. *©iaffalten, Dr., Obcr*©tab$ar}t in ©ofen.

15. 5D? e

r

3 , ©tttergutöbefißer auf ©ieber-©elimann0borf bei ©djönberg.

16. *9JttiUer, Äreiöamtö^Sanjlift in Srünn.
17. * ©eu, ©rauermeifier in 3tatpel.
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18. 9feu, DiittergutSbefteer auf 3imP e l-

19. Sofjfl, ®. g., @utabeü$er auf SJ?ittel*®irbig$borf 1.

20. **JJeiican, Sürgermeifter in fReuftäbtel.

21. *Ref)fetb, ißaftor in Siaufcpa.

22. *©dfmibt, SBunbarjt ju ®ro0=©d)önau a. b. ®igen.

23. *@d)ön, ©cbulleijrer emerit. ju fSotbipaffer.

24. ©djolj, Sfittergutöbefttjer auf Siebetmdjen bei Bötrenberg.

25. ©d)urid>t, SanbeSäitefter auf fjjfaffenborf.

26. Semmer, fRittergutSbeütjer auf 'Deutfdjofftg.

27. ©talling, Dacbpappen^gabrifant in Sarge bei ©agan.
28. SMbranS, 9tittcrgutSbe|t()er auf ©dtiauroti) unb Üfaufdjroaibe.

29. SB a ege, Äönigl. SkrmeffungösSilepifor in SreSlau.

30. *2Btebemann, (Sonferoator in .Königsberg in fJJreujjen.

3). *pon SBiefenfelb, fßrofeffor in Sriig.

32. *3*mmermann, 2anbeS»Öcfonomie-'9{atb in ®uben.

33. 3>mm erntann, Otto, jRittergutSbeft^er auf (SoSnta.

Sßiebetbolung.
@^renmitgltel>er 19

(Sorrefponbirenbe SRitglieber 191

SBirflidje SSitgiieber 175

jufammeit 385.

8nmerfung. ©iejenigen Wirtlichen ®iitglieber, Welche Wegen brfonberer Berbienfte um bie

ÜSefctlidjaft aub correfponbirtnben ffltitglicbein ju Wirtlichen Btitgliebern betätigt Würben,
unb biejenigen Wirtlichen äJtitgticber, Welche frei oon ©elbbeiträgcn flnb, flnb mit einem

*

unb biejenigen, Weiche itjre ©eitragbpflit^t burd) Äapitol abgclöjt haben, gDp m it

bejeiehnet worben.

Beamten ber (Öcfcflft^afl.

4jauptgefelifdjaft:

SSräftbent: pon 9Ji ölleuborff.
33ice*fßräftbent: SRomberg.
@eneral*©ecretair: .Kleefelb.

Stelfpertreter bcS ®euerah©ecretair$: ^»artmann ©djmibt.
53ibliotl)efar: 3ancfe.

(Sabinet$*3»fpertoren: Äaberfd), *J?etf
,
Tobias.

Äafftrer: J^flbebranbt.
SluSfdjupmitglieber: ©trupe, ©tarfe, ßeinje, ©tfcinbler,

©djerpe, 9Jojj, 3acobp unb 3intnurmann.

Oefonomifdje ©ection:
Sorftfcenber

:
3>ntmermann; «Schriftführer: 3<tcobi.

s
JTf ebtein ifepe ©ection:

,

93orft&enbet SRorifc; ©ctyriftfübrer: ©djinbler.

©eograpt) ifepe ©ection:
93orft$enber: P. SBtttenburg; Schriftführer: UUricf}.

üedjttologifdje ©ection:
33orft$enber: ©trupe.

5Krchäologifche ©ection:
Sorftfcenber : Sande.
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Slltenburg.

Slmfterbnm.

2lug8burg.

Samberg.
Söafcl.

Saugen.
Sennborf

bei Soblenj.

Serlin.

n

n

n

Sern.

n
Slanfcnburg.

Sonn.

Sranbenburg
(9ieu*).

SrcSlau.

//

n
f

n
Sromberg.
Srünn.

//

ßfjerbourg.

Gl)ur.

3)anjig.

3>armftabt.

fätrsdchniss

ber

itatnrforfdienben ®efeDfcbaft in Setbinbuug jtebenben

®efeHfdmften unb SSeceine.

1) ©efd)id)lä-- unb 9lltertl)um6forfd)enbe @efellfd)aft beö Öfter*

lanbeö.

2) Societö Royale de Zoologie.

3) 3Jaturt)iftorifd)er Serein.

4) sJiaturforf(t)enbe ©efcllfdiaft.

5) 9?aturforfd>enbe ©efellfdjaft.

6) 8anbn>irtl)fd)aftlid)er J?rctöt'erein.

7) Eeutfdje ©efellfdjaft für '.JSfpcbiatrie unb gerid)tlid)e Sfp*
djologie.

8) Serein jur Seförbening beö ©artenbaueS im itönigreid)

Steuden.

9) 2)culfdie geologifdie ®efellfd)aft.

10)

Serein jur Seförterung bcd ©eibenbaueö in ber Star!

Sranbenburg unb Sieberlauftg.

lt) ©efellfdjaft für allgemeine ©rbfunbe.

12) ©efellfctjafi naturforfcbenber greunbe.

13) ©djroeijerifdje ©efellfdjaft für bie gelammten 9iaturn>iffen*

fcfjaften.

14) Sernerifcfee naturforfdjenbe @efelifcf)aft.

15) 9?aturn>iffenfd)aftlid)er Serein bcö öjarjeö.

16) 9?aturf)iftorifd)cr Serein ber preujjifdjen 9ll)tinfanbe unb
SBeflpfjalen.

17) l*anbroirtl)fd)aftlid)er Sentraloerein für 9il)einpreu§en.

18) Serein ber grcunbe ber Saturgefdjidjte in Sierflenburg.

19) ©d)leftfd)e ©efellfctjaft für »aterlänbifdie ©uitur.

20) Serein für ©efdjidjte unb Slltertbum.

21) ?anbroirtl)fd)aftlid)er Sentraloerein für ©d)(efien.

22) Sanbroirtbfcbaftlidjcr ©pecialberein.

23) @en>erbe»erein.

24) 9anb»irti)fd)aftlid)er Sentraloerein für ben 9?egbiftrift.

25) 2Berner*Serein jur geologifdjen I>urd)forfd)ung bon Siäijren

unb ©djleften.

26) Jt. Ä. mübrifcb*fd}leftfd)e ©efeKfdjaft jur Seförberung beö

9l(fetbauc0, ber Satur* unb Sanbeöfiinbe.

27) Sociölö imperiale des Sciences naturelles.

28) Siaturforfdjenbe ©efetlfctjaft ©raubünbtenö.

29) Saturforftbenbe ©efellfdjaft.

30) Siittelrbeinifcber geologifd)er Serein.

s
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3)armflabt. 31) SJerein für Srbfunbe unb »eroanbte ffiiffenftboftrn.

®tjon. 32) Acadömie des Sciences, arts et belles letlres.

2)reSben. 33) Dtebaftion ber Hedwigia.

„ 34) 93min für (frt)a(tung unb (Srforfdjung uaterlänbifdjer

9tltertf>ümer.

Glbena. 35) ©artenbaucerein für 9?eu*93orpommern unb 9tügen.

©ntben. 36) 9taturforfd)enbe ©efcUfdjaft.

„ 37) ®efellfcf}aft für bilbenbe Küntfe unb 2([tertt)ümcr.

granffurt a. 2R. 38) 93erein für ©eograpljie unb ©tatifüf.

„ „ 39) ^Ptj^ftfalifc^cr 93crein.

„ „ 40) Werjtlitber 93erein.

grauenborf. 41) 93raftifd)e ©artenbaus®efeüfcf)aft in Skiern,

greiburg 42) ©efellfcfyaft jur ©eförbenmg brr SRaturroiffenfdjaften.

(im SkeiSgau).

©iejjen. 43) £)bcrt)effifd)e ©efeflfdjaft für 9?atur* unb ^rilfunbe.

©örlifc. 44) Oberlaiiüpif^c ©efellfcbaft brr SBijfenfcbaften,

„ 45) ©eroerbewein.

„ 46) ^übnerologiftber 93ercin.

®ra$. 47) ©eognoflifcper 93erdn für ©teiermarf.

„ 48) Äiftorifdjer herein für ©teiermarf.

„ 49) @eognoflifd)MnontanifUfd)er 93erein für ©teiermarf.

§alle a. ©. 50) 9?aturn>if[enfd)aftlid)er 93erein für «Saufen unb Springen,
.hanau. 51) 9ßetterautfd)e ®efellfd)aft für Die gefammte Siaturfunbe.

.peinricbSborf 52) knbmirtl)fd)aftltcl)er ©entrai herein für ?itl)auen unb
bei ©umbinnen. Sftafuren.

-fiernnannjiabt. 53) ©iebenbürgifdjer 93erein für Sfaturoiffenfdjaften.

öofyenleuben. 54) SBogtlünbifdjer altertfyumSforfcbenber herein.

Sauer. 55) Defonomifd)*patriotifÄe©ocietät bergürfientbümer©<f)roeib>

nij) unb Sauer.

Sena. 56) K. K. Seopolbinifd^Garolinifcbe Ülfabemie ber 9Jaturforfcf)er.

SnSbrucf. 57) K. K. knbn>irtbfd)aftS*®efell|d)aft für 2prol unb 93ot*

arlberg.

Kaffel. 58) 93ereiit für fiefftfdje SanbcSfunbe.

Kiel. 59) ©tbleSn>ig*.polftein«?auenburgifd)e ©efellfdjaft für bie

©ammtung unb (Srfyaltung »aterldnbift^er 9lltertl)ümer.

Königsberg i.lß. 60) Sentralßelle berlanbn>irtl)fci)aftlid)en93ereinebeS9?egierung6*

SejirfS Königsberg.

Seipjig. 61) Oefonomifdje ©odetät.

< 62) Dfebaftion beS lanbroirtfyfd). SentraUSMatteS für2)eutfddanb.

* 63) 2)eutfd)e ©efellfdjaft jur ©rfjaltung »aterlünbife^er ©pradje

unb iSltertfjümer.

* 64) 3)eutfcper SRationaloerein für Raubet, ©emerbe unb Sattb*

roirtl)fd)aft.

Siegnij). 65) Sanbroirtl)fd)aftli<i)er QSerein.

Sing. 66) Museum Francisco-Carolinum.

Süttid). 67) Sociötö royale des Sciences.

Suremburg, 68) Sociölö des Sciences naturelles du Grand-Duchö de

Louxembourg.
SJiailanb. 69) Museo civico.

SXannfjeim. 70) 93ercin für Slaturfunbe.
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©tarburg.

©iarienroerber.

©cerfeburg.

©ioöfau.

©tünchen.

9)iünfter.

Stoffen.

9turnberg.

tt

Delfl.

Dppeln.

©eftt).

©eter0burg(St.]

©otöbarn.

©tag.

©remSlaff.

©refjburg.

©cgenöburg.

Siiga”

n
©otfjwaffer.

Sonberöhanfen.
Speier.

Stettin.

Strafjburg.

Stuttgart.

Utrecht.

SEBafhington.

SBien.

n
n

n
SBiedbaben.

äßürjburg.

71) ©efeüfcjaft jur ©eförberung ter gefammten SRaturroiffen*

fünften.

72) ©erein roeflpreujjffcber Sanbipirtfje.

73) 8anbn»rtfd)aftlid)er (Sentralueretn ber ©ro»inj Saufen.
74) Sßatnrforfcbenbe ®efellfd)aft.

75) St. ©aierifdje Slfabemie ber äBiffenfdjaften.

76) £iftorifd)er ©erein von unb für Dber*©aiern.

77) 8anbtt>irtbfd)aftlid)er ©ropinjiaU©erein für SBeflpljalen

unb Sippe.

78) 8anbn>irti)fct)aftlicber ©erein.

79) 9latutl)ifiorifd)e ©cfeüfdjaft.

80) ©ennanifdjeö ©Jufeurn.

81) Slllgemeiner (anbroirtl)fd)aftlicher ©erein im .Streife Deiü.

82) Sanb* unb forfiroirtl)fd)aftltd}er ©erein.

83) ©eologifdje ©efeUfcpaft für Ungarn.
i. 84) St. ©ufftfcbe @eograpt)ifd)e ©etellfdjaft.

85) Sanbroirthfdiaftlicber ©rot»injiaU©erein für bie Äurtnarf

©ranbenburg unb bie ©ieberlaujtg.

86) ©aturl)iftorifd)er ©ercin „Sotod".

87) Jt. St. patriotifd)*öfonomifd)e ©efellfdjaft.

88) ^»auptbireftorium ber ©ommer’fcfcen öfonomifd)en ©efell»

fdjaft.

89) ©erein für ©aturfunbe.

90) 3opI»gtftf) ;mineralogifd)er ©erein.

91) Jt ©aierifdje botanifdje ©efeflfdjaft.

92) ©aturforfcfjenber ©erein.

93) Sanbtuirtl)fd)aftlid)er Gentralperein.

94) @eorginen-©erein.

95) Sanbnürtbfdjaftlicber ©erein.

96) Stilgemeiner beutfdjer 2tpotf)efer<©erein.

97) ©efeUfdjaft für ©ommer’fdie ®efd)id)te unb 2t(tertt)ümer.

98) Soci6l6 du museuni d'histoire naturelle.

99) ©erein für »aterlönbifcbe ©aturfunbe in ©Jürttcmberg.

100) Institut royal müt^orologique des Pays-Bas.

101) Smithsonian Institution.

102) ßootogifdj'botanifcber ©erein.

103)

, '.St. geotogifdje ©eidjäanftalt.

104) .St. Jt. (Sentralanftalt für ©teteorologie unb (Srbmagnetiömuä.

105) St. St. geographifcbe ©efetlfdjaft.

106) ©erein für ©aturfunbe im ^cqogt^um ©affau.

107) ©hpftfalifd)*niebicinifd)e ©efetlfdjaft.

108) ©olptcd)nifd)er ©ercin unb Jtrei&ßomitü beö lanbroirtj*

fd)aftltd?en ©creinö con Unterkonten nnb Slfdjaffenburg.

SBanbergefellfdjaften.

109) ©erfammtitng beutfctjer ©aturforfdjer unb Slerjte.

110) ©erfammlung italienifdjer ©elejrten.

111) ©erfammlung beutfctjer Sanb* unb gorftroirtje.

g«
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1. Beitrag ftur Beregnung bfr Stcrnfd)nu|)t)en. Bom Dircdor Brof- Dr. Sötim 1 i

8. Beri4)t über meint Stift tinrt) Btnebig. Com Dr. med. ftleeftlb . . . .
•£

3. gur^e Ucbeificljt über Die (Befd)id)te M grb»Biqgneti6nmfl. Born BcrmefTunge«
fflerbifor 88atnt .51

4. Die Qaietfd)cr unb bit 91aturipiffrnfd)aff. Bom >SeminaNDberltl)rer prangt M

5. lieber (Setreibetirclfe unb (Betreibchanbel in Bt'ug auf (Bctrcibetbeuerunq. Bon
8. 3a co bl !>>

6. Beitrüge jur glorn 6er Oberlauf!!}. Bom jtpotftefer r cf 19t

7. Berjeidjnifc btr in ber ^rrugifcl)rn Dbcrlnufilj borforamenben 8anb= unb SBafftr»

BloUuMtn. Bon bemftibtn 19t

8: 8taturl)lfU>rlfd)r gftittbtimngen aub 8üb»8ifrifn. Bom Bifd)Of Breutel ... ÜB

0. Beitragt }ur 8itcrntur ber oberlatififtifdier gltertbnmer. Boro 8trd)ibiaconub

Dr. B efdied 210

10. Stactjtrag ju meiner 8iterntur ber 9taturforfd)iing in ber Oberlauflt}. Bon bcmfelbtn ‘21t

tl. Bfidittfdiau 2ls

12. Berbanblungen ber ^auDtgefellfchnft bom 1. Cctobci 1875 bib 26. December 1858 23-

13. iCebgleicften ber Celonomle=gection bom 18. Slugufi 1854 bib 3. Dccrinber 1838

14. BUtgileber* unb Beamttn»Ber}ei(l)ntfi 2M

ln. Bewicftiiifi ber mit ber naturforfd)tnben (8efeUfd)aft in Beibinbunq flebcnbtn Q)e«

feilfdiaften nnb Bttelnt 30*

—- ---^nrs^=

Dtud m Juliul Äöijler'idjcn JBudjbrucfmi (£. 3unganbreal) in

h\-(f
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